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1. Heft. IV. Jahrgang. April 1890.

Ein Bruchſtück

aus dem 10. Buche Goethe's „Wahrheit und Dichtung“.

(4bändige Ausgabe, Bd. 21 S. 261 ff.)

1. Wie ſehr ich in dem neuern Schriftthum zurück ſein muſste,

läſſt ſich aus der Lebensart ſchließen, die ich in Frankfurt geführt, aus

den Beſchäftigungen, denen ich mich gewidmet hatte; und mein Aufenthalt

in Straßburg konnte mich darin nicht fördern.

2. Nun kam Herder und brachte neben ſeinen großen Kenntniſſen

noch manche Hilfsmittel und überdies auch neue Schriften mit.

3. Unter dieſen kündigte er uns den Landprieſter von Wakefield

als ein fürtreffliches Werk an, von dem er uns die deutſche Überſetzung

durch ſelbſteigne Vorleſung bekannt machen wolle.

4. Seine Art zu leſen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört

hat, wird ſich davon einen Begriff machen können.

5. Er trug Alles, und ſo auch dieſen Roman, ernſt und ſchlicht

vor; völlig entfernt von aller bühnenhaft-ſchauſpieleriſchen Darſtellung,

vermied er ſogar jene Mannigfaltigkeit, die bei einem erzählenden Vor

trag nicht allein erlaubt iſt, ſondern wohl gefordert wird: eine geringe

Abwechſelung des Tons, wenn verſchiedene Perſonen ſprechen, wodurch

Das, was eine jede ſagt, herausgehoben und der Handelnde von dem

Erzählenden abgeſondert wird.

6. Ohne einförmig zu ſein, ließ Herder Alles in einem Ton hinter

einander folgen, eben als wenn Nichts gegenwärtig, ſondern Alles nur

geſchichtlich wäre, als wenn die Schatten dieſer dichteriſchen Weſen nicht

lebhaft vor ihm wirkten, ſondern nur ſanft vorübergleiteten.

7. Doch hatte dieſe Art des Vortrags, aus ſeinem Munde, einen

unendlichen Reiz; denn, weil er Alles aufs tiefſte empfand und die
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Mannigfaltigkeit eines ſolchen Werks hochzuſchätzen wuſste, ſo trat das

ganze Verdienſt einer Dichtung rein und um ſo deutlicher hervor, als

man nicht durch ſcharf ausgeſprochene Einzelnheiten geſtört und aus der

Empfindung geriſſen wurde, welche das Ganze gewähren ſollte.

8. Ein proteſtantiſcher Landgeiſtlicher iſt vielleicht der ſchönſte

Gegenſtand eines Still-Lebens aus der Gegenwart; er erſcheint wie

Melchiſedech als Prieſter und König in einer Perſon.

9. An den unſchuldigſten Zuſtand, der ſich auf Erden denken läſſt,

an den des Ackermanns, iſt er meiſtens durch gleiche Beſchäftigung, ſo

wie durch gleiche Familienverhältniſſe geknüpft, er iſt Vater, Hausherr,

Landmann und ſo vollkommen ein Glied der Gemeine.

Fortſetzung folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

Das mitgetheilte Bruchſtück bildet eine Art kunſtvoller Einleitung zu der be

kannten „Idylle“ (oder dem Stillleben) „von Seſenheim“, welche Goethe im 10. und

11. Buche von „Wahrheit und Dichtung“ ſo reizend und köſtlich geſchildert (ſiehe

darüber ganz kurz meine Geſchichte der deutſchen Litteratur § 160, Abſchnitt 6), aus

welcher wir vielleicht ſpäter noch einen Abſchnitt hier für die Zeitſchrift ausheben

werden. Ich habe bei dem Abdruck keine weiteren Veränderungen vorgenommen,

als daſs ich hier und da ein mir entbehrlich ſcheinendes Fremdwort durch einen

deutſchen Ausdruck erſetzt habe, worüber ich in den Anmerkungen für jeden einzelnen

Fall getreulich Aufſchluſs geben werde, vgl. im I. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 9 ff.,

woraus ich hier die folgenden Worte wiederholen möchte:

„Um ſo unbefangener wird der aufmerkſame Leſer beurtheilen können, ob ihn

der hier zuerſt gebotene deutſche Ausdruck etwas Weſentliches hat vermiſſen laſſen.

Iſt Dies der Fall, ſo bleibt es ihm ja unbenommen, das Fremdwort wieder in ſeine

urſprüngliche Stelle einzuſetzen, eben ſo wie ich mich beſcheide, wenn er ſonſtige Ver

beſſerungsvorſchläge von mir verwirft, weil ihn die von mir dafür vorgebrachten

Gründe nicht überzeugen“ u. ſ. w. Und nun ohne Weiteres zu den Anmerkungen,

zu welchen das Goetheſche Stück Anlaſs giebt. -

§ 1. Hier hat Goethe zwei Fremdwörter angewendet; wo es bei mir heißt:

„in dem neuern Schriftthum“ hat er geſetzt: „in der neuern Litteratur“ und

weiterhin: „aus den Studien“ für das von mir gewählte: „Beſchäftigungen“,

wofür ich auch beſtimmter hätte ſetzen können: „aus den wiſſenſchaftlichen – oder:

ſchriftſtelleriſchen – Veſchäftigungen“, wenn ich einen derartigen Zuſatz nach dem im

Früheren Mitgetheilten nicht für überflüſſig erachtet hätte. -

§. 3. „Ein für treffliches Werk“, wofür es nach der durchgedrungenen Unter

ſcheidung zwiſchen für und vor in dem heute allgemein üblichen Sprachgebrauch

vortreffliches heißen würde, ſiehe mein Wörterbuch 3, 1363a mit zahlreichen Beleg

ſtellen für das noch bei Goethe u. A. häufig vorkommende für trefflich. Ich hebe

für das Schwanken Goethe's hier nur hervor, daſs es in dem Schauſpiel: „Götz von

Berlichingen“ Bd. 9 S. 14 heißt: „Ein edles vortreffliches Weib!“ – dagegen

in der Bühnenbearbeitung Bd. 35 S. 14: „Ein edles für treffliches Weib“ –



vgl. ferner z. B. auch bei Schiller Ausg. in 1. Bd. S. 363a = Wallenſtein's Tod

I 5 die Worte Wrangels:

„Der Hochſelige

Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden

Für trefflichem Verſtand und Feldherrngaben.“

„Uns die . . Überſetzung durch ſelbſt eigene Vorleſung bekannt machen.“ Die

Zuſammenſetzung ſelbſt eigene enthält einen Pleonasmus oder eine Überfülle des Aus.

drucks, in ſo fern (ſ. mein Wörterbuch 1, 349a) eigen (vgl. § 4) bezeichnet: „Einem

gehörig, zu“, angehörig, dem Genitiv von ſelbſt zur Hervorhebung einer Perſon oder

eines Gegenſtands im Gegenſatz von andern, fremden entſprechend“ und wird deſshalb

gewöhnlich nur „verſtärkend“ angewendet, wo das „ſelbſt“ noch ganz beſonders nach

drücklich hervorgehoben werden ſoll. In dem vorliegenden Satze hätte es ganz ſchlicht

und einfach heißen können: von dem er uns die Überſetzung ſelbſt vorleſen wolle. Ich

glaube, kaum zu irren, wenn ich annehme, daſs Goethe hier die umſchreibende Form

und die Anwendung des ſelbſt eigen gewählt, um einigermaßen Herder als den

Herrſcher und Führer des Straßburger Kreiſes in ſeiner ihm bewuſsten und von der

Umgebung mehr oder minder anerkannten Selbſtherrlichkeit hinzuſtellen.

§ 4. „Seine Art zu leſen war ganz eigen.“ Hier hat eigen (vgl. § 3) eine

an eigenartig, eigenthümlich, beſonder nah angrenzende Bedeutung, (ſiehe in

meinem Wörterbuch 1,349b unter eigen 2d, vgl. hier in der Zeitſchr. 3, 198.) –

„Wer ihn predigen gehört hat“, – wofür es auch hätte heißen können: wer ihn

hat predigen hören, ſiehe namentlich meine Schrift: Satzbau und Wortfolge

S. 128.

§ 5. „Entfernt von aller bühnenhaft-ſchauſpieleriſchen Darſtellung“, –

bei Goethe: von aller dramatiſch - mimiſchen und weiterhin: „bei einem er

zählenden Vortrag“, – bei Goethe: epiſchen. Sachlich aber möchte ich für die

Art von Herder's Vortrag beim Predigen und beim Leſen auf Das hinweiſen, was

ich in meinen „Bauſteinen e.“ S. 48 ff. über das Wort vortragen bemerkt und

namentlich auch durch Stellen aus Goethe belegt habe, ſiehe beſonders die dort aus

den Wahlverwandtſchaften II 5 (= Goethe 15, 190) angeführte Stelle über eine der

Herderſchen grade entgegengeſetzten Vortragsweiſe.

§ 6. „Ohne einförmig zu ſein, ließ Herder Alles in einem Ton hinter ein

ander folgen“, – bei Goethe: „ohne monoton zn ſein“, wofür ich auch in wörtlicher

Verdeutſchung hätte ſetzen können: „ohne eintönig zu ſein“, wenn ich eben nicht den

Widerſpruch mit dem Folgenden geſcheut hätte, wonach Herder doch Alles „in einem

Ton“ (oder eintönig) hinter einander folgen ließ. Mir will es ſcheinen, als ob

man bei dem Gebrauch von Fremdwörtern, deren Bedeutung Einem doch nicht ganz

ſo zu vollem Bewuſſtſein kommt, wie die der deutſchen Ausdrücke, einzelne kleine

Widerſprüche nicht ſo peinlich empfinde und vermeide. Hätte ich mich nicht auf den

Erſatz des Fremdworts durch ein einziges deutſches Wort beſchränken wollen, ſo hätte

ich etwa auch ſetzen können: „Ohne auf alle Abwechſelung zu verzichten, ließ Herder

doch 1c.“ – „Als wenn . . . Alles nur geſchichtlich (bei Goethe: hiſtoriſch wäre,

als wenn die Schatten dieſer dichteriſchen (bei Goethe: poetiſchen) Weſen . . .

nur ſanft vorübergleiteten“, – wofür nach Adelung ſowohl wie nach Campe

nur vorüberglitten gelten ſollte, ſiehe mein Wörterbuch 1, 597 b, c mit zahl

reichen Belegen ſowohl für die ſchwache, wie für die ſtarke Abwandlung des Zeitworts

gleiten und ſeiner Zuſammenſetzungen. 1*
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§ 7. „So trat das ganze Verdienſt einer Dichtung rein . . . hervor“, bei

Goethe: einer Produktion, wofür auch vielleicht Hervorbringung, Schöpfung,

Erzeugnis hätte geſetzt werden können; aber nach meinem Gefühle minder gut und,

wenn ich dies noch weiter bei der Anderung ſprechen laſſen darf, ſo würde ich es

vorgezogen haben, das vorgeſetzte unbeſtimmte Geſchlechtswort durch das beſtimmte

zu erſetzen: „Das ganze Verdienſt der Dichtung“ in Bezug auf das hier durch Herder

zum Vortrag gebrachte Werk von Goldſmith. Durch das unbeſtimmte Geſchlechtswort

wird die Wirkung der Herder'ſchen Vortragsweiſe verallgemeinert, als für alle auf

dieſe Weiſe vorgetragenen Erzeugniſſe geltend. – „Scharf ausgeſprochene Einzeln

heiten.“ Wie die zahlreichen Belege in meinem Wörterbuch 1, 357 b, c zeigen,

wendet Goethe die Form Einzeln heit an (vgl. z. B. auch: Mit der Summe aller

Einzelnheiten. v. Sybel Kl. Hiſt. Schr. 1, 249), während Neuere (vgl. ebd. die Be

lege), wie z. B. Auerbach, Danzel, Heine der Form Einzelheit (ohne das n) den

Vorzug geben, gemäß der Form des Beſtimmungswortes in Zuſammenſetzung, wie:

Einzel-Beitrag, Ding, Leben, Weſen, doch vgl. andrerſeits die Fortbildungen:

Albernheit, Schüchternheit von albern, ſchüchtern c., ſiehe auch die ſchwankenden

Formen: Düſterheit und Düſterkeit von düſter neben Düſternheit von der nur ver

einzelt vorkommenden Form des Eigenſchaftswortes: düſtern, ſiehe mein Wörterbuch

1, 337 a.

§ 8. „Der ſchönſte Gegenſtand eines Still-Lebens aus der Gegenwart“

– bei Goethe einer modernen Idylle. – Für manche nicht eben „bibelfeſte“

Leſer (vgl. Goethe 4, 198= Noten zum weſtöſtl. Divan: Hafis) dürfte zu dem

Schluſs des Satzes der Hinweis auf Stellen nicht überflüſſig ſein, wie: Aber Melchi

ſedech, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er war ein Prieſter

Gottes des Höchſten. 1. Moſ. 14, 18, ſiehe auch Pſalm 110,4; Hebr. 5, 6; 7,1 ff.

§ 9. „Den [Zuſtand des Ackermanns“, vgl. mein Wörterbuch 1, 11 c, wo

ich in der Anmerkung zu Acker ausgeſprochen habe, daſs es als Beſtimmungswort

in Zuſammenſetzungen gewöhnlich unverändert bleibt, nur daſs neben Ackermann

ſich auch oft die Form Ackersmann finde, vgl. 2, 228b, wo unter den Zuſammen

ſetzungen von Mann zahlreiche Belege für die Form Ackermann (Mehrzahl: Acker

leute) aus Luther's Bibel gegeben ſind und es dann weiter heißt: „oft Ackersmann“

mit Belegen aus Opitz, Hagedorn, Goethe (auch für Ackersleute), z. B.: Er gab

mich einem Ackersmann, Goethe 2, 171. Lebeſt unter Ackersleuten, 346. Der ſichere,

ſorgfältige hausbewohnende Ackersmann, 20, 161 u. o. Wie man hier ſieht, gebraucht

Goethe daneben doch auch die Form ohne s, die ich bei dieſer Gelegenheit überhaupt

als die beſſere empfehlen möchte, vgl. – wie geſagt – die übrigen Zuſammen

ſetzungen mit Acker- als Beſtimmungswort, z. B.: Acker- (nicht: Ackers) Bau,

-Beet, -Bürger u. ſ. w.; ferner z. B. verkleinert: Ackermännchen (immer ohne s)

als Bezeichnung für die Bachſtelze u. ſ. w. Beſondere Beachtung aber ſcheint mir

noch der Umſtand zu verdienen, daſs Goethe allerdings gewöhnlich die Form Ackers

man n (mit s) gebraucht, aber doch hier in dem durch die Biegungsendung s be

zeichneten Genitiv das Bindes in der Zuſammenſetzung fortfallen läſſt: des Acker

manns, nicht: des Ackersmanns, wie ich glaube, aus Wohllautsrückſichten.

Täuſcht mich mein Ohr nicht ganz ſo würde man überhaupt in ſolchen Zuſammen

ſetzungen als Biegungsendung für den Genitiv lieber -es als das bloßes ſetzen, alſo

lieber: des Ackers-, Arbeits-, Bürgers, Geleits-, Geſchäfts-, Handels-, Handwerks-, Lands“,

Mieths, Ordens-, Reiters, Ritters, Schieds, Staats-, Volks-, Weihnachts-Mannes
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u. ſ. w. als Manns, wie umgekehrt lieber: des Gottesmanns als: des Gottesmannes

u. ä. m. Wenn Goethe z. B. Bd. 16, S. 37 (= Lehrjahre 1, Kap. 10) ſchreibt:

Ich wüſste nicht, weſſen Geiſt ausgebreiteter wäre, ausgebreiteter ſein müſste als der

Geiſt eines echten Handelsmannes, ſo würde ich hier die allerdings ja ſonſt ſtatt

hafte Änderung des letzten Wortes in Handelsmanns mit Rückſicht auf den Wohl

laut als eine Verſchlechterung anſehen. Dabei will ich durchaus nicht verhehlen, daſs

andrerſeits Goethe z. B. doch auch ſetzt: Unter welchen Umſtänden freilich die Sorg

falt unſeres Geleitsmanns nicht genug zu rühmen und zu preiſen war. Bd. 25,

S. 108 (= Kampagne in Frankreich, 11. Okt. 1792), wo ich der Form Geleits

man n es als wohllautender den Vorzug geben würde. Überhaupt wollte ich bei

dieſer Gelegenheit die meines Wiſſens noch nirgend zur Sprache gebrachte Frage nur

anregen, nicht abſchließen oder entſcheiden und außerdem habe ich mit dem Geſagten

überhaupt nur die eine Form als die wohllautendere bezeichnen wollen, ohne damit

die andere ganz auszuſchließen.

Zu Klopſtock's Ode „Für den König“ mit beſonderer Rückſicht

auf Jahrg, III. Heft 10, S. 395.

Schwierigkeit ſoll hier zuerſt das Wort: Stirb! machen. Schrader

erklärt, der Eroberer rufe ſich im Toben der Schlacht dieſes Wort ſelbſt

zu: und ſollte es auch den Tod koſten, Lorbeeren zu erringen. Ihn

ſelbſt befriedigt dieſe Deutung nicht. Der genannte Gedanke ſoll in

dieſes kurze Wort zuſammengedrängt ſein – ſehr unwahrſcheinlich. –

Dasſelbe iſt gegen Sanders' Erklärung vorzubringen. Er nimmt das

Stirb! ebenfalls als Ausruf des tobenden Eroberers, das er aber nicht,

wie Schrader erklärt, ſich ſelbſt, ſondern in hölliſcher, unerſättlicher Mord

gier jedem ſich in den Weg Stellenden zuruft. Aber wie viel iſt auch

hier in dieſes Wort hineingepreſſt, von dem im Texte Nichts ſteht!

Anführungszeichen hülfen nichts; jedenfalls müſste, wenn dieſe Erklärung

Recht hätte, „ſterbet“ ſtehen *; vergl. Meſſias IV, 6, 2: Schon

ertönen ihm ſüß in dem Ohre des eiſernen Feldes – dumpfe Gewitter;

er hört unerweicht der Sterbenden Winſeln. –

Das „Stirb“ muſs offenbar = du wirſt ſterben, ſterben muſſt

auch du genommen werden –, Das ruft der Dichter dem Eroberer zu

dem der Gedanke an ſeinen Tod fern liegt.

Die Hauptſchwierigkeit liegt nach meiner Anſicht in den Worten

ſo tief ſie auch wuchſen, fand ſie des Donnerers Auge doch auf.

„Donnerer“ nehme ich hier von Gott, und bei tief erklärt der Heraus

* Doch wohl nicht, wenn die Anrede jedem Einzelnen, der ſich dem Eroberer in

den Weg ſtellt, gilt. Der Herausg.



– 6 –

geber zum Theil richtig: Der Eroberer kennt nichts Höheres, als die

höllenſchwarzen Freuden des Schlachtenruhms, die aus dem tiefſten Ab

grund der Hölle entſproſſen ſind, mit ihren Wurzeln in die Höllentiefe

hinabreichen. Auch Sanders nimmt alſo Donnerer= Eroberer. Ich glaube,

ein gewiſſes natürliches Gefühl gebiete uns hier, an Gottes Allgegen

wart, Allwiſſenheit und ausgleichende Gerechtigkeit zu denken. Des

Donnerers Auge fand dieſe Lorbeeren, die der Hölle entſproſſen ſind,

doch auf, erkennt ſie, richtet ſie nach ihrem wahren Werth. Das Sitt

liche wird hier örtlich gefaſſt, wie im religiöſen Sprachgebrauch häufig.

Schrader ſagt freilich: Der Herrgott ſucht keine Lorbeeren, ſeine Augen

brauchen dieſe nicht erſt ſuchend aufzufinden. Darauf antworte ich:

Ja, gerade „der Herrgott“, der Gott der religiöſen und dichteriſchen

Anſchauung, im Unterſchied von einer philoſophiſch geläuterten Auffaſſung,

ſucht, findet, prüft, wägt ab, fährt vom Himmel zur Erde, um die

Menſchenwelt zu richten, „die Schmach verborgener Flecken kann er

entdecken und errathen, was du thuſt.“ (P. Gerhard.) Zu „tief“ = höllen

tief, hölliſch vergl. Platen: Abgründe liegen im Gemüth, die tiefer als

die Hölle ſind. Goethe: es liegt um uns herum ſo mancher Abgrund, und

hier in unſerm Herzen iſt der tiefſte. Zuzugeben iſt, daß „ ſo tief ſie auch

wuchſen“ zugleich die Verborgenheit, den unheimlichen Verſteck, die

niedrige Heuchelei des Eroberers ausdrückt.

Bei dieſer Erklärung ſteht das Stirb ganz an der rechten Stelle.

Der Wechſel der Perſonen darf nicht befremden; er tritt ja nur in

Stirb, das ungemein nachdrucksvoll ſteht, hervor.

Zur Vergleichung erinnere ich noch einmal an Meſſias IV, 605 ff.

V, 315 f.

Beimbach. G. Hauff.

Nochmals Krawall.

Es hat einiger Wochen bedurft, bis ich in den Beſitz von Vilmar's

Idiotikon von Kurheſſen gelangt bin. Daraus erſehe ich nun, daſs ich

in der That, anſtatt ſelbſt, wie ich geglaubt hatte, über das Wort

Krawall aufzuklären, unbewuſsterweiſe nur Zeugnis abgelegt habe für

die von einer Autorität, wie Vilmar, längſt gegebene, bisher jedoch nicht

hinreichend bekannt gewordene und beachtete Aufklärung. Die Stelle bei

Vilmar (Idiot. v. Kurh, neue Ausg. v. 1883, S. 224) lautet:

Krawall m., ein im Jahre 1830 vorzüglich von Hanau aus in Kurs

geſetztes, jetzt längſt der Gemeinſprache angehöriges Wort: Empörung,
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Auflauf, meiſt ohne Grund wie ohne Ziel, mithin auch ohne Erfolg.

Es iſt nichts Anderes, als das in Baiern längſt übliche Grewéll,

Ge-rebelle, Rebellieren, nur dumpf ausgeſprochen, von den des Dialekts

nicht Kundigen wie a ausgeſprochen, und ſo zu einem ſcheinbar ganz

neuen Worte umgeſchaffen, was es an ſich keineswegs iſt. Schmeller 3, 6.“

Dieſe Erklärung iſt keine Vermuthung; ſie behauptet einfach und

beſtimmt eine feſtſtehende Thatſache. Als Ergänzung zu dem kurz

gefaſsten Artikel iſt nur zu erinnern, daſs die hier gemeinte Mundart

nicht die hanauiſche iſt, ſondern die fuldiſche. In Hanau war das Wort

neu und fremdartig und konnte, da man bei ſeiner Verlautbarung an

fänglich nicht wuſste, was es bedeuten ſolle, zündend auf den Humor

wirken. In den Landortſchaften um Fulda hingegen iſt es urwüchſig,

und, wann je früher es dort ausgeſprochen wurde, wuſste Jedermann,

was damit geſagt ſein ſolle. War es etwa ein Mönch vom Frauenberge

bei Fulda, der daraus einſt charavallium gemacht, ſo hat er Das

gewiſs nicht aus Unbekanntſchaft mit der Herleitung und Bedeutung des

Wortes gethan, ſondern eher wohl aus Laune, um ſich ob der ſchnurrigen

Entſtellung eines ſonſt verſtändlichen Wortes durch weitere Übertreibung

derſelben zu beluſtigen. Übrigens dürfte für das Ohr eines Nichtein

heimiſchen ein Unterſchied zwiſchen der fuldiſchen Ausſprache des ä oder e

und unſerem a wohl kaum erkennbar ſein.

Frankfurt a. M., im Februar 1890. F. W.

Druckfehler in einem Spruch Rückert's.

In dem Büchlein: „Erbauliches und Beſchauliches aus dem Morgen

land“ von Friedrich Rückert (Berlin 1838) Bd. II S. 59 ſind „Sprüche

Abu Beker's“ mitgetheilt. Davon lautet der erſte:

„Vier Stücke ſind; wer dieſe hat,

Der iſt von Gottes Kindern:

Wer Freude am Gerechten hat

Und Nachſicht mit dem Sünder;

Den fördert, der dahinten bleibt,

Ihn vorwärts treibt

Und Den, der vorwärts geht, nicht hindert.

Wer dieſen Spruch mit einiger Aufmerkſamkeit auf die Reime lieſt,

ſieht ſofort, daſs ſie nicht in der Ordnung ſind. Die Verbeſſerung für

die vierte Zeile liegt nahe, daſs man zu leſen habe: mit den Sündern

und ſo erfordert der Reim auch in der letzten Zeile am Schluſs die
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Änderung von hindert in hindern, indem man etwa (denn hier wird

man über eine mehr oder minder wahrſcheinliche Vermuthung nicht hin

auskommen) zu leſen hat:

Und den, der vorwärts geht, nicht ſucht zu hindern oder Ähnliches.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu Heinrich von Sybel's

drei Vorleſungen:

Die Erhebung Europa's gegen Napoléon I.

(Kleine hiſtoriſche Schriften. 2. Auflage 1869 1, Seite 243–341.)

1. „Der Kaſtilianer verachtete das Ausland um ſo enſchiedener, je

tiefer ſeine Unwiſſenheit von allen fremden Dingen war.“ S. 260/1.

Hier würde es wohl ſtatt des hervorgehobeuen von üblicher (ſiehe

mein Wörterbuch 3, 1639c) in heißen, vgl. auch: Seine Unwiſſenheit (in

Betreff) aller fremden Dinge – mit den eingeklammerten Wörtern oder

ohne dieſe.

2. „Wellington . . . Dieſer Held der bedächtigſten Vertheidigung brach

doch, wenn er es einmal beſchloſſen, ſo energiſch und heiß und unaufhaltſam

reißend zum Angriffe vor, wie der wildeſte Fanatiker, – nur daſs er,

ſeine Aufgaben gelöſt, noch athemlos von der Anſtrengung, gleich

wieder ernſthaft zuſammen genommen, kühl und bedächtig einherſchritt.“

S. 267/8.

S. das über den Gebrauch des ſogenannten abſoluten Particips

(oder beziehungslos ſtehenden Mittelworts) hier in der Zeitſchr. III 469

Nr. 1 Geſagte und Angezogene (vgl. auch II 160 Nr. 8). Üblicher

wird es hier etwa heißen: „ſobald er ſeine Aufgabe gelöſt“ oder: „nach

gelöster Aufgabe“ oder: „nach Löſung der Aufgabe.“

3. „In dieſen großen Leiſtungen erſcheint wieder die natürliche

Kraft, Geſundheit uud Begabung der ſpaniſchen Nation, während in der

Wildheit der Verfaſſungshändel ſich die Erbſchaft zweier deſpotiſcher

und bildungsfeindlicher Jahrhunderte abſpiegelt.“ S. 276.

Weſshalb ich hier die Formen: „zweier deſpotiſchen und bildungs

feindlichen Jahrhunderte“ vorziehen würde, erſieht man aus meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 351 unter Zwei Nr. 2, vgl. auch hier in der

Zeitſchrift III 437 Nr. 28.

4. „Daſs ſelbſt Napoléon's überragendes Feldherrngénie nicht

im Stande geweſen wäre, uns zu überwältigen.“ S. 279.



– 9 –

S. mein Wörterbuch 2, 633a, b, wo es heißt: „Überragen, tr.:

Einen, Etwas ü.: höher ragen als das Objekt . . . . Namentlich im

Particip auch ohne Objekt“, – wie hier. Trotz der dort gegebnen

Belegſtellen* möchte ich doch glauben, daſs Ausdrücke wie hervor -

ragend (von dem zielloſen hervorragen) oder ſonſt mit hinzu gefügtem

Objekt, z. B. Napoléons Alles überragende Feldherrnbegabung 2c.

empfehlenswerther ſind. -

5. „Eine abſolutiſtiſche Partei der Brandenburger Junker . . . war

einen Augenblick zu Einfluſs gekommen und hatte alle Reformen Stein's

in das Stocken gebracht.“ S. 311.

Hier wäre wohl das zuſammengezogene ins das Üblichere und

Empfehlenswerthere, ſ. Hauptſchwier. S. 37a unter Am Nr. 6.

6. „Ende September kam eine Notiz von dem Brande Moskaus,

damals unwiderſprochen in der Faſſung, daſs die Franzoſen die er

oberte Stadt zerſtört hätten.“ S. 313.

Über dies unwiderſprochen, gebildet von widerſprechen, wie

von einem zielenden Zeitwort, ſ. Hauptſchwier. 336b. Obgleich dieſer

Gebrauch (vgl. namentlich auch unwiderſprechlich) ſich auch bei guten

Schriftſtellern findet, ſo wird doch ein feineres Ohr daran Anſtoß nehmen.

In der vorliegenden Stelle hätte füglich dafür geſetzt werden können:

ohne Widerſpruch.

7. „Napoléon war in Paris mit neuen wüſten Waffnungen

beſchäftigt.“ S. 315, vgl. mein Ergänzungs-Wörterbuch 597 b, üblicher:

Rüſtungen, vgl.: „Mit unſäglicher Anſtrengung vermochte der Kaiſer

bis Ende Januar doch nicht mehr als 150 000 Mann zu waffnen

unter die Waffen und von dieſen nur 70000 an die Oſtgrenze ſeines

Reiches zu bringen, während die Verbündeten mit mehr als 600 000

ſiegreicher, ſelbſtvertrauender Streiter von allen Seiten ihn bedrängten“,

– wobei man auch den von Tauſend abhängenden Genitiv beachte,

vgl. in etwas andrer Auffaſſung: mit 600 000 ſiegreichen, ſelbſtver

trauenden Streitern.

8. „Und doch erſchien. Das alles in der unerhörten Kriſis der Welt

als leere Formſache. Auch der König ſah ja im Grunde der Seele nur

in Napoléon ſeinen Feind, es galt die Rettung oder das Verderben des

Vaterlandes.“ S. 317, wofür es in genauerer Stellung wohl heißen

* Vgl. z. B. auf: Auch einer überragenden Klippe. G. und J. v. Buch

wald, Des Weltumſeglers Heimat S. 36 c., wohl mit dem Hauptton auf der erſten,

nicht auf der dritten, von dem unecht zuſammengeſetzten zielloſen Zeitwort über

ragen = hinüberragen.
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müſste: „Auch der König ſah ja im Grunde ſeiner Seele in Napoléon

nur ſeinen Feind.“

9. „Die kaiſerliche Größe war zum zweiten Mal, ſie war jetzt

unrettbar, unheilbar auf den Tod getroffen.“ S. 337.

Man beachte die der lebhaften redneriſchen Darſtellung gemäße

Fortlaſſung der Bindewörter (die ſogen. Aſyndeſie), vgl. in der ruhigern

Darſtellung der ſchlichten Erzählung: Sie war zum zweiten Mal und

zwar jetzt unrettbar und unheilbar auf den Tod getroffen, vgl. in den

Inhaltsverzeichniſſen der frühern Jahrgänge unter dem Titelkopf:

Aſyndeton.

10. „Die Entſcheidung war vollſtändig. Wenn man im November

verfolgte, wie die Ruſſen 1812 verfolgt hatten, wie Gneiſenau und

Blücher dringend forderten, ſo ſtand man im Dezember in Paris“

S. 338, –

ein ſehr hübſcher Beleg für die Anwendung des Imperfekts im

Indikativ ſtatt des Plusquamperfekts im Konjunktiv in nicht wirklich

gewordenen Bedingungsſätzen: Wenn man im November verfolgt

hätte . . . ., ſo hätte (oder wäre) man im Dezember in Paris ge

ſtanden, ſ. Hauptſchwier. S. 64b unter dem Titelkopf: Bedingungs

ſätze Nr. 8 und unter demſelben Titelkopf in den Inhaltsverzeichniſſen

der Zeitſchrift.

Einige Bemerkungen zu „Goethe's Briefen“,

Herausgegeben von Dr. Heinr. Döring (Leipzig 1837) S. 1–105.

1. S. 13a: „Durch die erhabendſten Gegenden“ (an Lavater,

14. Novbr. 1779) ſtatt erhabenſten, – mit fälſchlich eingeſchobnem d,

ſ. Hauptſchwier. S. 87 a Nr. 3.

2. S. 18a: „Ich ſcharre nach meiner Art Vorrath zu einer Lebens

geſchichte dieſes als Helden und Herrſchers wirklich ſehr merkwürdigen

Maunes . . . zuſammen,“ (an Lavater, 5. Juni 1780). Richtig müſste

es heißen: „als Held und Herrſcher,“ vgl.: Dieſes Mannes, der als Held

und Herrſcher ſehr merkwürdig war, ſ. Hauptſchwier. S. 310 b ff.

3. S. 23b: „Ich ſehe Dich alſo nicht, wenn Du nicht Luſt haſt,

die neun Meilen hieher zu machen oder mir einen Rendezvous ſchreibſt,“

(an Merck, 11. Oktober 1780), wo das Fremdwort, wie im Franzöſiſchen

als männlich gebraucht iſt, ſtatt – nach gewöhnlicher Weiſe – als

ſächlich, eben ſo bei Wieland 9, 128 (= Daniſchmend, 26. Kapitel).

„Eh mögen alle Fakire, Bramen und Bonzen diesſeits und jenſeits des
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Ganges ſich einen allgemeinen Rendezvous in die Thäler von Kiſchmir

geben“ (üblicher: ſich ein allgemeines Rendezvous in den Thälern von

K. geben, vgl.: Den ſtatt: das verſprochenen Stelldichein bei

Pupikofer, ſ. Zeitſchr. III, 285.

4. S. 25 b: „Ich möchte doch auch ſo viel Andres auch nicht

fallen laſſen“ (an Lavater, Februar 1781), wo eins der beiden auch zu

ſtreichen wäre.

5. S. 26b: „Spreche manchmal einen Segen auf mich!“ 2c. (an

Lavater, 7. Mai 1781) ſtatt ſprich.

6. S. 27 b: „Dieſer wird . . Dir mehr von uns erzählen können

und mögen, als in vielen Briefen ich's nicht thun könnte und dürfte“

(an Lavater, 14. November 1781), nach franzöſiſcher Weiſe mit über

ſchüſſigem nicht, ſ. Hauptſchwier. S. 313 b ff. Nr. 5 n. (Man beachte

auch die ungewöhnliche Nachſtellung des ich zu deſſen nachdrücklicher

Hervorhebung, vgl: als ich's in vielen Briefen thun könnte c.); ähnlich:

Tobler wird Dich näher zu uns bringen, als viel Briefe nicht thun

würden. S. 28 b (3. December 1781), dagegen der deutſchen Weiſe ent

ſprechend: „Daſs ich ſeit der Zeit inniger mit Dir bin als jemals“

nicht: niemals S. 30 b (23. Auguſt 1782).

7. S. 31 b: „Ein großer Herr will gehorcht ſein“ (an Lavater,

4. Oktober 1782), wie im Franzöſiſchen: obéi, vor dem zielenden Zeit

wort obéir, während es im Deutſchen doch heißt: Ich gehorche einem

(nicht: einen) großen Herrn, ſ. Hauptſchwier. 164 a, regelrechter: Er

will, daſs man ihm gehorche – oder: er will (fordert, verlangt) Ge

horſam c.

8. S. 32b: „Wir ſehen, daſs der aufgelöste Granit als Gneiß

wieder zu feſten Stein wird“ (an Merck, Novbr. 1782) Schreib- oder

Druckfehler ſtatt feſtem.

9. S. 66 a: „So werd' ich . . . mich leichtſinniger betragen als ich

bin und mich ſo, ich möchte ſagen: zwiſchen mich ſelbſt und zwiſchen

meine eigene Erſcheinung ſtellen“ (an Schiller, 9. Juli 1769), ſ. über

das doppelt geſetzte zwiſchen das unter dieſem Titelkopf in den 3 Jahr

gängen dieſer Zeitſchrift Angeführte, auch z. B.: Zwiſchen dem Hofe

von Ingersleben und zwiſchen der Hofburg. Freytag, Bruder vom

deutſchen Hauſe S. 3 c.

10. S. 80a/b: „Sie erhalten auch endlich wieder einmal einen Beitrag

von mir, und zwar einen ziemlich ſtarken Heft Cellini“ (an Schiller,

1. Februar 1797), als männliches Hauptwort ſtatt des üblichern ſäch

lichen Geſchlechts, vgl. bezeichnend für das Schwanken S. 305 a/b:
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Unſer Rochusfeſt von 1814 iſt ſo gut als fertig. Es ſoll den zweiten

Heft beleben . . . Schreib ihn mir doch etwas ausführlicher fürs zweite

Heft,“ (an Zelter, 9. Auguſt 1816) 2c., vgl. mein Wörterbuch 1,729 b, c.

11. S. 104b: „Den 27ſten fuhr ich ſehr früh ab, ruhte die heiße

Zeit in Sinzheim und kam noch bald genug nach Heilbronn,“ (an

Schiller, 30. Auguſt 1797). Hier hat Goethe bald, mehr nach der Weiſe

der Mundart als der heutigen Schriftſprache, im Sinn von früh geſetzt

(ſ. in meinem Wörterb. 1, 70 b unter bald Nr. 7), wahrſcheinlich der

Abwechslung halber mit Rückſicht auf das kurz vorher ſtehende früh. Er

hätte dafür auch zeitig ſetzen können. -

12. ebd.: „Ich ſah ferner bei ihm das Gipsmodell eines Kopfes

vom gegenwärtigen Herzog, der beſonders in Marmor gelungen

ſein ſoll,“ (ſ. Goethe 26, 67) – wofür vielleicht beſſer – zur Ver

meidung jeder Zweideutigkeit hätte geſagt werden können: das Gipsmodell

eines den jetzigen Herzog darſtellenden Kopfes, der 2c.

13. Derſelbe Brief bietet auch zwei gut deutſche Ausdrücke für das

von Vielen für unentbehrlich gehaltene Fremdwort Atelier. Goethe

ſchreibt hier:

„In Profeſſor Scheffauer's Werkſtatt . . . fand ich eine ſchlafende

Venus . . . von weißem Marmor“ und wenige Zeilen weiter:

„In Abweſenheit des Profeſſor Hetſch ließ uns deſſen Gattin den

Arbeitsſaal ſehen“ (vgl. Bd. 26, S. 69: ſeine Gattin ſeinen

Arbeitsſaal).

Zu Grillparzer's „Sappho“.

(ſ. Grillparzers Sämmtliche Werke Bd. 2, S. 159 ff.)

1. Das Trauerſpiel iſt bekanntlich in Blankverſen (d. h. reimloſen

fünffüßigen Jamben) geſchrieben; doch finden ſich darin mehrfach auch

vereinzelte für ein feineres Ohr anſtößige Sechsfüßler, z. B.:

[Sie dürfen lieben, haſſen, was ſie wollen,

Und, was das Herz empfindet, ſpricht die Lippe aus. S. 191.

[Dann ſchleicht die Sehnſucht mir ins bange Herz

Und die Erinnerung mit ſchmerzlich ſüßer Hand

[Enthüllt die goldumflorte, lichte Ferne.] S. 196.

Daſs das getäuſchte Ohr, die gleich geſtimmte Bruſt,

[Von der Geſinnung Einklang ſüß betrogen,

In jedem Laut des lieblichen Gemiſches

Sein Selbſt erkenne, aber nicht ſein Wort. S. 220.
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Ich ſelber gab ſie ihr als Angedenken . . . .,

Als einen Tropfen Honig in den Becher,

Den fremder Übermuth ihr an die Lippen preſſt. S. 224.

Wenn wir in Sicherheit, magſt du zurücke kehren,

[Erzählen, was geſchehn :c., S. 244.

Doch werden Eltern mir und Freunde willig ſteuern,

[Mein Glück von deiner Habſucht zu erkaufen. S. 262.

Die Blume ſoll ſie ſein aus dieſes Lebens Blättern,

[Die hoch empor, der reinſten Kräfte Kind,

In blaue Luft das Balſamhaupt erhebt.] S. 263.

[Was hatte wohl die Sklavin dir zu bieten?

Wenn ſie dir wohlgefiel, ſo war es Sappho's Geiſt. S. 271.

Schon wollt' ich nahn, da tönt ein Klingen durchs Gemach

[Und zuckend fuhr es durch ihr ganzes Weſen.] S. 273.

Hier mögen ſich gleich noch einige Bemerkungen über die Betonung

im Verſe anreihen. S. 225 heißt es:

Lange ſchon,

Eh ich ſie ſah, warf ſie der Lieder Schlingen

Von ferne leis verwirrend um mich her,

An goldnen Fäden zog ſie mich an ſich c.,

wo nach der Bewegung des Verſes der Ton auf das Schluſswort ſich

fällt, während man nach der gewöhnlichen Weiſe ihn ſonſt auf das davor

ſtehende Verhältniswort an legen würde: an ſich –– (nicht ––),

ſ. in der Zeitſchr. II S. 157 B und vgl. den umgekehrten Fehler in

der Betonung ebd. III S. 242. Siehe auch bei Grillparzer auf der

folgenden Seite 226 mit richtiger Betonung:

Darum eilig fort,

Ehe ſie noch ihre Schlinge um dich – –) wirft :c.

Anders verhält es ſich mit der Betonung in der folgenden Stelle:

Doch endlich ſchon in hoher See, erblickten

Wir ſeinen Kahn und drauf in raſcher Jagd!

Bald iſt er eingeholt und ſchnell umringt.

Wir heißen um ihn lenken, doch er will nicht c. S. 256/7.

Hier iſt das um nicht Verhältniswort oder Präpoſition, ſondern

gehört als Vorſilbe zu dem Zeitwort lenken und bildet damit eine unechte

oder trennbareZuſammenſetzung: umlenken= lenkend umwenden(vergleiche

zurücklenken, ſiehe mein Wörterb. 2, 110b, c); und in der gewöhnlichen

Stellung müſste das Objekt ihn vor der ungetrennt bleibenden Zuſammen

ſetzung ſtehen, nicht zwiſchen die getrennten Theile geſchoben ſein: Wir
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heißen ihn (ſeinen Kahn) umlenken, vgl. um wenden, zurücklenken c.

Was hier alſo den Anſtoß erregt, iſt die durch das Versmaß verurſachte,

im Ubrigen aber unbegründete Trennung der Zuſammenſetzung.

So viel in Bezug auf den Versbau: nun noch einiges Sprach

liche: 2. „Du ſchmückeſt mich von deinem eigenen Reichthum“ S. 174,

dichteriſch, indem das Verhältniswort von nicht etwa von dem Zeitwort

ſchmücken abhängt, wie mit in der gewöhnlichen Wendung: Du

ſchmückſt mich mit deinem Reichthum; vielmehr hat man etwa zu erklären:

Das, womit (vgl: Den Schmuck, mit dem) du mich ſchmückſt, nimmſt

du von deinem eignen Reichthum oder Ähnliches.

3. „Das Kleid von weißer Unſchuldsfarbe floſs

Hernieder zu den lichtverſagten Knöcheln.“ S. 175.

Das hervorgehobne Wort ſoll wohl die Bedeutung haben: zu den

Knöcheln, die zu ſchauen dem Licht verſagt iſt. Ich möchte aber be

zweifeln, daſs der Ausdruck dem Hörer deutlich und verſtändlich ſein

wird, wie etwa: zu den dicht (oder ſtreng) verhüllten Knöcheln.

4. „Dem Schickſal thuſt du Unrecht und dir ſelbſt“ S. 176,

wofür es in der gewöhnlichen Rede etwa heißen würde: Du thuſt dem

Schickſal und dir ſelbſt Unrecht, ſ. in meinen Hauptſchwierigkeiten 277a

Nr. 6 über „den Gebrauch der gehobenen Sprache, Zuſammengehöriges

durch etwas Zwiſchengeſchobenes zu trennen, z. B. durch und verbundene

Begriffe, wie: Seine Wort und Werke | merkt' ich und den Brauch.

Goethe 1, 185 Der Zauberlehrling. So lang das ſchöne All der

Töne fehlt und Farben. Schiller 70b Das verſchleierte Bild zu Saisºc.“

Die weiteren Belege dort will ich abſichtlich hier nicht wiederholen, ſondern

lieber durch andre aus Schiller's Tell erſetzen: So ſind mir eines

Stammes doch und Bluts. V. 1160 II 2. Wer friſch umherſpäht mit

geſunden Sinnen, auf Gott vertraut und die gelenke Kraft. V. 1510

[III 1]. Dürft Ihr von Liebe reden und von Treue? V. 1602 [III 3.

Mit Euch ſind wir gefeſſelt Alle und gebunden. V. 2091 [III 3.

Fluch treff' euch und Verdammnis! V. 2817 (IV 3. Endet die Furcht

ſo ſchnell und der Gehorſam? V. 2823 ebd. u. A. m, vgl. ähnlich

auch bei Grillparzer S. 263 „die Abtrennung eines nachfolgenden

Genitivs von dem regierenden Hauptwort“ (ſ. Hauptſchwierigk. a. a. O.):

„Den Namen nicht entweihe mehr der Kunſt“ –,

wofür es in der gewöhnlichen Rede etwa heißen würde: Entweihe nicht

mehr den Namen der Kunſt! – ferner auch S. 278:
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„O gebt nicht zu, daſs eure Prieſterin

Ein Ziel des Hohn es werde eurer Feinde“, –

wo durch die Zwiſchenſchiebung zugleich der Zuſammenſtoß zweier

Genitive vermieden worden iſt (vgl. Hauptſchwier. S. 2 unter „Abhängig

keitsverhältniſſe des zweiten Grads') – in der gewöhnlichen

Rede etwa: daſs eure Prieſterin nicht ein Ziel des Hohns für eure

Feinde werde.

5. „Da ſah mich Sappho,

Da bot ſie Geld und ihre ward Melitta“ S. 196, –

in der gewöhnlichen Rede: und Melitta ward die ihre oder: ihr

Eigenthum, ihre Sklavin Mc., vgl. Zeitſchr. III 365.

6. „War ſie mir doch vor Andern lieb und werth,

Durch anſpruchloſes, fromm beſcheidnes Weſen,

Durch jene liebevolle Innigkeit,

Die langſam, gleich dem ſtillen Gartenwürmchen,

Das Haus iſt und Bewohnerin zugleich,

Stets fertig bei dem leiſeſten Geräuſche,

Erſchreckt ſich in ſich ſelbſt zurückzuziehn

Und um ſich fühlend mit den weichen Fäden

Nur zaudernd waget, Fremdes zu berühren,

Doch feſt ſich ſaugt, wenn es einmal ergriffen

Und ſterbend das Ergriffne nur verläſſt.“ S. 204.

Grillparzer ſcheint hier mit „Gartenwürmchen“ – wahrſcheinlich

nach öſterreichiſchem Sprachgebrauch – eine Schnecke bezeichnet zu

haben. Erwünſchte nähere Auskunft werden wohl öſterreichiſche Leſer

zu geben wiſſen; jedenfalls wird den meiſten Hörern in Deutſchland die

Bedeutung nicht ſofort verſtändlich ſein.

7. „Welch Schreckenslaut tönt durch die ſtille Nacht! c.“ S. 248,

wofür es dem heutigen allgemeinen Sprachgebrauch gemäß füglicher

heißen ſollte: welch ein oder welcher, vgl.:

„Flexionsloſes welch findet ſich unmittelbar vor einem Hauptwort

heute nur im ſächlichen Nomin., Accuſ und Vokativ . . ., z. B.: Welch

Glück! Goethe 9, 256 c.; doch bleibt welch immer ohne Biegungsendung

vor dem unbeſtimmten Geſchlechtswort in Ausrufen und Fragen und

kann ohne Biegungsendung bleiben vor Beiwörtern (attributiven Adjek

tiven), welche dann ſtarke Abwandlung haben, z. B.: Welch ein (vgl.:

Was für ein) – Mann! – edler Mann, vgl.: Welch edler Mann

u. ſ. w.“ Hauptſchwier. S. 330b unter welch 2b.

8. „Wie ein Blitzſtrahl flirrte mich's vorüber!“ S. 274, –
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wofür es auch mit dem Dativ heißen könnte: „mir's vorüber“, ſiehe

Hauptſchwier. S. 326a unter: Vorbei und vorüber.

9. „Auf feſtern Grund muſs meine Hoffnung fußen“ S. 276,

mit dem von auf bei dem zielloſen fußen abhängigen Accuſ., wofür

auch der Dativ ſtatthaft wäre, ſ. Hauptſchwier. S. 161b und Belege in

meinem Wörterbuch unter fußen.

10. „Und nun entfernt euch, laſſet mich allein,

Alleine mit den Meinen mich berathen!“ S. 277,

als ein weiterer Beleg zu Dem, was ich in meinen Hauptſchwierigkeiten

S. 196b unter laſſen 9b geſagt habe. Beachtung, heißt es hier,

verdient der Fall, wo bei reflexiven oder reciproken Zeitwörtern dieſelbe

Form des perſönlichen Fürworts (1. und 2. Perſon) zweimal ſtehen

müſste, wie z. B. Gleim in der That ſchreibt: „Laſſt uns uns unſres

Schickſals freuen“ u. ſ. w. Solchen Zuſammenſtoß vermeidet man . . . b,

durch etwas zwiſchen beide Fürwörter Tretendes u. ſ. w.

11. „Die euch gehören, kennen nicht die Schwäche,

Der Krankheit Natter kriecht ſie nicht hinan“ S. 278,

wofür es in der ungebundnen Rede gewöhnlich heißen würde: „kriecht

an ſie nicht hinan“, – ſ.:

„Man beachte den Unterſchied: Wer (bis) an den Berg, (bis) zum

Berg hinangeht, nähert ſich demſelben, geht bis zum Fuß; wer den Berg

hinangeht, erſteigt ihn (vgl.: Zum Strom, den Strom hinabfahren)“

u. ſ. w – in meinem Wörterb. 1, 31 b.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu den „Geſängen nnd

Balladen von Johann Friedrich Lahmann“.

(Bremen, Heinſius 1890, ſ. S. 431).

1. S. 15: Auf See und Land ſchwebt holde Schönheit her

Und badet jauchzend in der lauen Luft, -

In Fülleſättigung ſchweigt die Begehr,

Der Wunſch zerrinnt in all dem Glanz und Duft,

– vgl. mein Wörterb. 1, 564c, wo als das gewöhnliche Geſchlecht

von Begehr das ſächliche angeführt iſt (vgl.: das Begehren) daneben

vereinzelt das männliche, z. B. (kaufmänniſch): Nach Java-Kafee war am

hieſigen Platze großer Begehr (= Nachfrage und: Daſs ſie auf den Be

gehr gehöret deine Klagen. Hoffmannswaldau Getreuer Schäfer 13 (welcher



Beleg ſich in Grimm's Wörterbuch findet). Bei Lahmann iſt, wie man

ſieht, das Wort auch weiblich (vgl: die Begier, Begierde) und da

mit ſtimmt ein in Campe's Wörterb, angeführter Beleg überein: Dieſe

Mädchen ſind ſehr geſuchte Gegenſtände für die Begehr gewiſſer Dilet

tanten (Liebhaber), vgl. in der eben erſchienenen Dichtung „Laskaris“

von Arthur Pfungſt I S. 7:

Weh uns! von dannen treibt die Begehr

Und draußen lauern Schrecken nur und Grauen.

ferner bei Lahmann S. 21, ohne erkennbares Geſchlecht:

Farbenſchimmernd durch den Garten

Wiegt der Schmetterling ſich her.

Alle holden Blumen warten,

Zittern alle vor Begehr,

wofür es üblicher lauten würde: vor Begier, – was freilich gegen den

Reim verſtieße.

2. S. 18: Aber von dem niedern Thale

Weich der Dämmerung Fittig dunkelt,

Füllt ſich gold die leere Schale

Und das Licht der Nächte funkelt, –

wofür es in der gewöhnlichen, zumal in der ungebundenen Rede zumeiſt

golden heißen würde, vgl. hierzu mein Wörterb. 1, 608a/b.

3. S. 18: Muſs ich mühen, muſs ich ſorgen

In des lauten Tags Geſchäfte, –

gewöhnlicher: mich mühen, vgl. mein Wörterb. 2, 340b, mit dem

Beleg aus Goethe 24, 104: Ich werde auch dort mühen und arbeiten.

4. S. 27: In des Meeres verborgene Wuth

Hab und Gut zu frachten,

in dichteriſcher Kühnheit = Hab und Gut dem Meere, welches Wuth

in ſich verbirgt, als Fracht anzuvertrauen, vgl. mein Wörterb. 1, 483a.

5. S. 80: Wehe! ſchon brach ihm der Tod

In des Leibes

Mörderiſch eingeſtoßene

Offene Pforte,

Herrſchte das Leben heraus,

dichteriſch kühn und vielleicht allzukühn, für: Der.Tod . . . trieb (jagte Mc.)

herriſch (mit gebieteriſcher Gewalt c.) das Leben heraus, vgl. in meinem

Wörterb. 1, 751 a: her-, herbei-, weg herrſchen c.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, 1V. Jahrg. 2
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6. S. 89: Mit wachem Auge

Lauert in des Menſchen Bruſt

Verborgen in des Herzens

Dunklen Schluften

- Das ſtaubfrohe, ſtaubgenährte Verderben,

ſ. mein Wörterb. 3, 964 (Schlucht, Anm.): Schluft, gewöhnlich mit

der Mehrzahl: Schlüfte (vereinzelt Schlüfter), doch auch – wie hier

entſprechend der Mehrzahl Schluchten: die Schluften.

7. S. 93: Mit wilder Hand

Löſend ſchwere Verworrnis,

ungewöhnlich ſtatt Verwirrnis ſ. mein Wörterb. 3, 1631 b, vgl.: ver

worren, Verworrenheit. 1630 c/a.

8. S. 175: Hoch auf der Reede

Stand nun das ſtolze Schiff, der kühne Mittler

Der beiden Welten,

ſ. mein Wörterb. 2, 317 c, Mittler auch von Perſonificierten.

9, S. 182: Heinrich genoſs

Des heitern Verkehrs, des frohen Heute

Und fragte nicht des Morgen,

ſtatt: nach Morgen (kümmerte ſich nicht um das Morgen). Für die

Fügung von fragen mit abhängigen Genitiv wüſste ich kein anderes

Beiſpiel anzuführen.

10. S. 182: Und jeden Tag ſtreuete mit vollen Händen

Unwiſſend und un wollend um ſich her

Unendliches Verderben, –

ſtatt: ohne es zu wiſſen und zu wollen, ſ. über das Particip wollend

mein Wörterb. 3, 1659b/c.

-

Über die Präpoſition „gen“.

In meinem Wörterbuch, in welchem ich planmäßig über die ſo

genannten Formwörter nur das Allernothwendigſte in gedrängteſter Kürze

und ohne ausführliche Belegſtellen mitgetheilt, habe ich über das genannte

Verhältniswort Folgendes geſagt (I, S. 577 b, vgl. meine Hauptſchwier.

S. 163 b):

„Gen, Präp. mit Accuſ. (veraltet, mundartlich mit Dativ), verkürzt

aus gegen und oberdeutſch und bei Dichtern (meiſt aus metriſchen

Gründen) überall ſtatt gegen gebraucht, in hochdeutſcher Proſa auf die
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Bedeutung der Richtung und auf Fügungen beſchränkt, in denen Haupt

wörter ohne Artikel folgen, namentlich geographiſche Eigennamen, die

Namen der Weltgegenden und: Gen Himmel.“*

Die Anfrage eines Leſers veranlaſſt mich die folgenden Ergänzungen

und Erweiterungen hinzuzufügen, von denen ich hoffe und wünſche, daſs

ſie auch andern Leſern willkommen ſein werden.

Die Fügung von gegen mit dem Dativ, die ſich in der heutigen

Schriftſprache nur noch in der Verbindung gegenüber erhalten hat,

findet ſich nicht nur bei Luther 2c., – ſondern auch noch*– wofür ich in

meinen Hauptſchwierigkeiten S. 163 die Belegſtellen angegeben habe –

bei Goethe, Herder, Iſelin, Lichtwer, Johannes v. Müller, Uhland und

Joh. Heinr. Voß. Ich will hier nur noch wenige Belege hinzufügen:

Andre ſtrecken demüthig die Hand gegen Einem aus. K. Ph. Moritz,

Italien 3, 10. Was ſind Hagedorn, Gleim . . . gegen ihm? Schubart

(bei Strauß 3, 223). Ihr ſollt ſelbſt Richter ſein, ob der Überſetzung

Etwas fehle gegen dem Original. Börne, Geſammelte Schriften Bd. 4,

S. 11/12. Vgl. namentlich auch gegem als Zuſammenziehung mit dem

abhängigen Geſchlechtswort – entſprechend den Formen am, im, vom,

zum – z. B. (buchſtäblich):

Deßhalb als bemelter Carolus gen Rom kam vnd an dem Weyhe

nacht tag in S. Peters Münſter gieng, allda der Papſt Mäſſz hielt,

ward Carolus durch bemelten Papſt (der ſich vom Altar gegem volck

vmbkart) offentlich für ein Römiſchen Keyſer erklärt vund außgerufft.

Stumpf, Schweizer Chronik (1606) Bl. 228 b. Der König von Naverren

vnd Printz von Conde erklagten ſich deſſen gegem König. Bl. 276 a

u. ö, auch: Ein ieder gegem künig neigt ſich. Teuerdank 1, V. 78 c.

* Wie ich noch ausdrücklich hinzufügen will, wenn Dies einfach die Richtung

bezeichnet, alſo im Sinne von himmelwärts. Gegen den Gebrauch der heutigen

Proſa aber verſtoßen Anwendungen wie bei Luther: Wer da will gen ſtatt: in den

Himmel kommen, muſs ihnen ihre guten Werk und Verdienſt abkäufen. 5, 355 a.

Welches nicht gen Himmel gehöret, noch zu Gottes Reich kommen kann. 6,266a

Drckſ. 268) e. Umgekehrt würde es in der Stelle:

Daſs unſre Aſche gegen Himmel ſprühe,

Michel Beer, „Bräute v. Arragonien“ S. 36

in der Proſa üblicher entweder heißen: „gen Himmel“ oder ſonſt mit hinzugefügtem

Geſchlechtswort: gegen den Himmel.

* Vgl. namentlich Friſch Teutſch-Lat. Lexikon (1741): „Gegen Präpoſition mit

dem Ablativo und bisweilen mit dem Accuſativo und Schmeller, Bair. Wörterb. 2,20

„Doch wird dieſe Präpoſition im Dialekt gewöhnlich mit dem Dativ, vor den per

ſönlichen Pronomina mit dem Genitiv konſtruiert. ? – ſ. u..

.) -
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Ganz ähnlich verhält es ſich mit gen. Für die Biegung mit dem

Dativ führt Adelung folgende Belegſtellen auf: Nun mag ein iud das

recht wol ſuchen gen einem criſten. Buch Belial 1472. Er ſah das

große Schwein laufen gen ihm. Teuerdank 17". Als es nun

gieng gen dem Morgen, ebd. [vgl. auch: Die löben (Löwen) liefen gen

ihm h'raus. 34" u. ö.). Deren Treu gen mir war faſt feſt wie

Stahl. Hans Sachs. Weil der König gen Tyro kommen war. 2. Maccab.:

4, 44. Adelung fährt fort: In andern Stellen braucht Luther es von

der Richtung nach einem Orte mit der vierten Endung: Gen Anti

ochiam kommen, ſenden. Apoſt. Geſch. 15, 22; 30 u. ſ. w.

Sehr auffällig und befremdend iſt es, daſs nach dieſer ganz richtigen

Angabe Dr. Carl Franke in ſeiner gekrönten Preisſchrift: „Grundriſſe

der Schriftſprache Luther's“ 2c. (Görlitz 1888) S. 259 die Behauptung

aufſtellen konnte: -

„Die zuſammengezogene Form gen ſteht ſtets mit dem Accuſativ,

doch nur vor Städtenamen, auf die Frage wohin? gen Jeruſalem

u. a.; Adel D. 2 a gen Rom,“ – wo aus den im Accuſativ und im

Dativ dem Nominativ gleichlautenden Städtenamen über den Biegungs

fall gar Nichts zu ſchließen iſt, vgl. zunächſt Schmeller, Bair. Wörterb.

2, 51, woraus ich (verkürzt) das Folgende mittheile:

„gén . . , O. L. gán . . . Präpoſ. mit dem Dativ . . .: 1. vor

Ortsnamen gé Münkhe. . . , nach München . . ., bei Geiler von Keiſers

perg: gon Andorf * . . . 2. vor andern Subſtantiven, und zwar a. bei

einigen ohne Artikel: . . gèn Schul (in die Schule) . . ., gén Alben . . .,

auf die Alpe; gen Berg, gén Tal . . . aufwärts, abwärts . .; gén

Himel; gén Hell; gén Wald. b. mit dem Artikel: O. L. ga'n

Béckng, gan Herrn, gàn Vaden, – gà dé schö’n Deonlºn (zum

Bäcker, Herrn, Vater, – zu den ſchönen Mädchen) gén oder gän

Wundo (zum Wunder, d. h. ſelten); gé'n oder ga'n Best'n, gän

Ergost'n (zum Beſten, Argſten). 3. vor Infinitiven: gé'n oder gän

Ess'n, gan Trinken:

Und wio muos I denn tao ?

Bi gé'n Heirotn z klao,

Gé'n Léde'bleibm z schlecht,

Bi nindo't nét g'rècht!

4. vor Pronomina: gàn oder gén mir, dir, im, uns, en k“ 2c.

* S. z. B.: vnd hatt ettwenn ein wechſel gemacht gon Rom, gon Lyon oder

gon Venedig oder wohin es denn iſt. Derſ. (Wackernagel, Leſeb. 3, 59 Z. 22 ff.)
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Es bedarf keiner Bemerkung, wie ſehr dieſer bairiſch mundartliche

Gebrauch von der allgemeinen Schriftſprache in den meiſten Anwendungen

abweicht. Ich will abſichtlich nur noch wenige Beiſpiele von gen mit

dem Dativ aus ältern Schriftſtellern hinzufügen: Halt dich gen mir

gegen mich rechtſchaffen! Uhland, Alte . . Volkslieder 1, S. 130. Seit

du Die biſt, gen der ich Liſt nit brauchen ſoll. Gödeke und

Tittmann, Liederbuch aus dem 16. Jahrh., S. 21, Z. 25. Nimm du

den Spieß, heb redlich auf gen den [= dem; der Accuſativ würde:

das heißen Schlachtſchwert nach altem Brauch, ebd. S. 51 Z. 8. Ja,

halt man ewer Bücher doch gen dem Trentiſch Concili noch. Fiſchart,

Dichtungen (herausg. v. H. Kurz) Bd. 1, S. 126, V. 124. Ich neulich

ſaß gen einer ſteinen Klauſen. Spee, Trutznachtigall 4*. So nur

man ſie vergleichet gen ſeinen Wänglein roth, ebd. 10" u. ä. m.,

vgl. ferner für die Zuſammenziehung mit dem Geſchlechtswort z. B.:

Gem Niedergang. Hans Sachs, herausg. von Tittmann 2, 197*

u. ä. m.

Und im Beſondern auch in dem – für die heutige Proſa allgemein

gültigen – Fall, wo auf gen ein artikelloſer geographiſcher Eigenname

folgt, an deſſen Form man Dativ und Accuſativ nicht unterſcheiden

kann, tritt doch auch zuweilen noch in unſerm Jahrhundert die Auffaſſung

als Dativ erkennbar hervor, wenn nämlich (was zuweilen vorkommt)

zu dem Eigennamen eine regelmäßig in demſelben Biegungsfalle

ſtehende Appoſition tritt, ſ. z. B.:

Als er Solches vernommen, der Erderſchüttrer Poſeidon,

Eilt er gen Scheria hin, dem Lande phäakiſcher Männer.

Voß, Homers Odyſſee (3. Aufl. 1806) 13. Geſ., V. 160.

und ganz entſprechend auch in der Proſa: Wir ritten in der Nacht gen

Vignale, einem kleinen Ort. Hackländer, Bilder aus dem Soldatenleben

(Stuttgart 1850) 176 c. Doch iſt hierbei freilich noch in Erwägung

zu ziehen, was ich z. B. in meinen Hauptſchwier. S. 47 b ff. in Nr. 8

unter „Appoſition“ über die Anwendung des Dativs für die Appoſition

als Beſtimmung eines nicht im Dativ ſtehenden Wortes aus einander

geſetzt und mit vielen leicht zu mehrenden Belegen erörtert habe.

So viel über die Fügung; was nun aber die Anwendung des ein

ſilbigen gen ſtatt des zweiſilbigen gegen in andern Fällen als die oben

von mir aufgeführten betrifft, ſo habe ich ſchon geſagt, daſs Dichter –

namentlich mit Rückſicht auf das Versmaß – ſich öfters die kürzere

Form geſtatten, wo ſie nach dem allgemeinen Gebrauch in der heutigen
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Proſa ſonſt für unſtatthaft gilt.* Ich darf hier wohl mit einer ſehr

natürlich bei dieſer Gelegenheit lebhaft in mir erwachenden perſönlichen

Erinnerung beginnen.

Als einer meiner beſten und liebſten Freunde, der leider! zu früh

verſtorbene Adolf Glaſsbrenner die zweite Auflage ſeines vortrefflichen

Gedichtes „Neuer Reinike Fuchs“ (erſchienen Frankfurt a./M. 1854),

das auch heute noch wohlgeeignet iſt, die Leſewelt zu ergötzen, vorbereitete,

hatte ich ihm auf ſeinen Wunſch die Stellen bezeichnet, in denen mir

eine kleine ſprachliche Änderung wünſchenswerth ſchien. Dazu gehörten

denn auch die, in welchen mein Freund das einſilbige gen in Fällen

verwendet hatte, wo er ſelbſt dieſe Form in der heutigen Proſa als un

zuläſſig anerkannte. Wohl nahm er dieſen Gebrauch für ſein Gedicht

als eine „dichteriſche Freiheit“ in Anſpruch, wobei er jedoch nicht in

Abrede ſtellte, daſs dieſe ſogenannte „Freiheit“ meiſtens auf eine Be

quemlichkeitsliebe der Dichter hinausliefe und, wo ſie dem feinhörenden

Leſer Anſtoß errege, jedenfalls beſſer vermieden werde. Demgemäß hat

er denn auch in vielen Stellen das gen durch eine Änderung fortgeſchafft,

aber freilich nicht in allen.

In der 1. Ausgabe hieß es im 8. Kapitel:

Der päpſtliche Stuhl iſt frei von ſeinem Grimme

Gen mich und meinen frommen Orden.

In der 2. Ausgabe, in der ich des Freundes eigenhändige Widmungs

inſchrift: „Seinem A-O-Freund Dr. Daniel Sanders! Frankfurt a./M.

11. Juni 1854. Ad. Gl“ nur mit Wehmuth betrachten kann, iſt das

gen in auf geändert

Im 10. Kapitel hieß es:

Des Eisbärs großes Reich im Norden,

Das war noch nicht des Adlers worden.

Gen den zog er mit Glanz und Pracht :c.,

geändert in: Drum zog er hin mit Glanz und Pracht und wenige Zeilen

weiter:

Denn wer ſich ſtemmt gen Geiſt und Wort :c.,

wofür es jetzt heißt:

* Vgl. (ſ. mein Wörterb. 2, 463 b) Bürger's – von ihm ſelbſt namentlich in

ſeiner jambiſchen Homerüberſetzung benutzten Vorſchlag (für den er ſich z. B. auch auf

Fr. Spee's Vorgang in der Trutznachtigall 34, 123 :c. hätte berufen können) für das

zweiſilbige Bindewort oder das ſich vielfach leichter in das jambiſche Versmaß fügende

einſilbige o'r (engl. or) zu verwenden.



– 23 –

Denn wer den Geiſt, Mir ſelbſt, mit Mord

Und Kerker droht, Den jag' ich fort,

weiter im 11. Kapitel:

Da ward die Thüre aufgeriſſen

Und gen die Marmorwand geſchmiſſen,

wo für das gen dann an geſetzt worden iſt. Dagegen iſt das gen

unverändert geblieben im 18. Kapitel:

Denn ſeit dem Kriege gen die Mücken

Wollt's keinem Kabinett mehr glücken,

auch im 31. Kapitel:

Hab' Ich gebetet zu Marie,

Auf daſs mein Herz entbrenne nie

Gen mein getreues Volk in Zorn,

und im 41. Kapitel:

Jetzt brach erſt ein Gelächter los,

Gen das, ich ſchwör's auf Leutnant's Ehr'!

Ein Lächeln jenes im Homer.

Dagegen iſt im 43. Kapitel in der Stelle:

Die Preſſe war nicht mehr zu halten.

Die Publiciſten ſchimpften, ſchalten

Und in Broſchüren mannigfaltig

Wetteiferte man ſo gewaltig

Gen unſre Mirakel :c.

das einſilbige gen durch das zweiſilbige gegen erſetzt worden. Hier

will ich gleich noch anreihen, daſs z. B. auch in Glaſsbrenner's „Ge

dichten“ (5. Aufl., Berlin 1870 S. 99) das erſte Versgebinde des einſt

vielgeſungenen Liedes: „Liebe und Haſs“ lautet:

Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr glühe

Für Freiheit und für Menſchenglück,

Nicht Zorn mehr gen Tyrannen ſprühe,

So ſei Verachtung mein Geſchick

Die weiteren mir augenblicklich zur Hand liegenden Belege (die ſich

leicht werden vermehren laſſen) für gen bei Dichtern des 18. und na

mentlich auch noch des 19. Jahrhunderts, ganz beſonders bei ſüddeutſchen,

zumal bei öſterreichiſchen ordne ich – nach der in meinem Wörterbuch

beobachteten Weiſe abecelich nach den Namen der Schriftſteller Mc.

Er ſtand im Kampf mit ſcharfem Stahl

Gen Pfaffentrug und Aberwitz.

Auerbach (Leſehalle zum Berliner Tageblatt 1881 S. 490).



Die mit Pfeil und Bogen

Gen Wahn und Vorurtheil gezogen.

K. Beck, Lieder vom Armen Mann 301.

Ein Räuber . . .,

Gen den Kartuſch und Tullian,

Sonſt Lips – Spitzbuben waren. Blumauer 2, 401.

Wie man gen dieſen Unhold dann

Vier Kompanieen ſandte. ebd.

Ich führte Krieg. . . .

Gen feindliche Gewalten. Chamiſſo 3, 275

Vergeblich ſtellſt du gen die Bürde

Des Alters dich zu Wehr.

Deutſche Dichtung (v. K. E. Franzos) 5, 37 b, Betty Paoli.

Und darum ſage ich gen dich den Weiſen.

ebd. 7, 187 b, Ottilie Bibus.

Du hebſt

Das Schwert gen Spanien, deine Mutter, auf.

Geibel, Roderich 89.

Wie mein eigenes Selbſt gen mich ſich empört,

Grillparzer 1, 29.

Hat er ſich gen mich vergangen. 2. 109.

Der Einzelne will Glauben gegen Alle? -

Der Eine, den du kennſt, gen Alle, die dir fremd. 3, 179.

Gen ſich ſelber wüthend. 189 (auch 224).

Dein Buſen war geſtählt gen ihre Thränen. 209.

Was raſeſt du gen mich? 218.

Die Drohungen,

Die du geſprochen gegen meine Tochter

(Denn die gen mich veracht' ich). 234

Vereint gen mich. 266.

Das ſich gen mich empört. 269 c.

Max hebt gen Kunze lächelnd den Finger droh'nd empor.

Anaſt. Grün, Der letzte Ritter 172.

Gen die Tyrannen Wettkampf zu entflammen.

Derſ, Schutt 76.

Des Schweigens Roſe . . .,

Gen deren Pracht ſelbſt Päſtum's Roſe eitel. 94.

Joſeph hieß der Stern und Ritter! Wien, du kannſt ſein Denkmal ſehn,

Ach, und will denn gen die Dünnen nimmer ſolch ein Held erſtehn?

Dſ., Geſammelte Werke 1, 332 u. ä.
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Fort, du Lanze,

Gen ihren eignen Herrn gezückt.

Moritz Hartmann, Petöfi 6.

Alle ſollen Schwerter werden . . .

Gen Tyrannen und Philiſter.

Herwegh, Lieder eines Lebendigen 1, 57.

Der Kampf gen Ungebühr.

W. Koner, Buch der Sinnſprüche 276 Nr. 1461 (Seuffert).

Gen Wolken ragend. P. Lohmann, Dram. 2, 222.

Und wie gewohnt im Trotze gen Deſpoten

Fühl' ich mein Herz ſich gegen Gott empören.

Alfr. Meißner, Gedichte 101.

Ihrer drei gen zwanzigtauſend Türken.

Talvj, Volkslieder der Serben 2, 285, V. 159.

Gen einander ſpornen ſie die Roſſe. 289, V. 170.

Der ſchare ſich und wahre ſich

Gen unſres Volkes Schimpf und Schande!

Volks-Zeitung 26, 124 A (Aus dem Kladderadatſch 1849).

Die kaum, daſs Zephyr ſie gen Napel's Küſten trug,

Der Feinde Schiffsherr ſchon zu Grund und Boden ſchlug.

Weichmann, Poeſie der Niederſachſen (Hamb. 1725) 1,36.

Man mag das gen in dieſen und ähnlichen Stellen als ſogenannte

dichteriſche Freiheit entſchuldigen; meinem Sprachgefühl nach wäre es

überall beſſer vermieden worden.

Zum Schluſs will ich noch hinzufügen, daſs ſich auch für gegen

über zuweilen das um eine Silbe verkürzte gen über bei Dichtern findet,

nicht bloß bei öſtreichiſchen, wie bei Blumauer 1, 40:

Der dir genüber, Blick an Blick

Geheftet ſitzen kann,

ſondern z. B. auch:

Du muſſt weder kalt noch warm

Mir gen über ſcheinen. Rückert 1, 349.

Und ihm gen über ſchwang ſich Roſtem ab.

Derſ., Roſtem und Suhrab 99 a e.
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Vorrede

zu der „Geſchichte Wallenſtein's“ von Leopold von Ranke

(Leipzig 1869).

1. Wenn Plutarch einmal in Erinnerung bringt, daſs er nicht

Geſchichte ſchreibe, ſondern Lebensbeſchreibungen, ſo berührt er damit eine

der vornehmſten Schwierigkeiten der Darſtellung ſowohl für die allgemeine

Geſchichte wie für die Lebensbeſchreibungen.

2. Indem eine lebendige Perſönlichkeit dargeſtellt werden ſoll, darf

man die Bedingungen nicht vergeſſen, unter denen ſie auftritt und wirk

ſam iſt.

3. Indem man den großen Gang der weltgeſchichtlichen Begebenheiten

ſchildert, wird man immer auch der Perſönlichkeiten eingedenk ſein müſſen,

von denen ſie ihre Anregung empfangen.

4. Wie viel gewaltiger, tiefer, umfaſſender iſt das allgemeine Leben,

das die Jahrhunderte in ununterbrochener Strömung erfüllt, als das

perſönliche, dem nur eine Spanne Zeit gegönnt iſt, das nur da zu ſein

ſcheint, um zu beginnen, nicht zu vollenden!

5. Die Entſchlüſſe der Menſchen gehen von den Möglichkeiten aus,

welche die allgemeinen Zuſtände darbieten; bedeutende Erfolge werden nur

unter der Mitwirkung der gleichartig zuſammenwirkenden Weltbedingungen

erzielt; ein Jeder erſcheint beinahe nur als eine Geburt ſeiner Zeit, als

der Ausdruck eines auch außer ihm vorhandenen allgemeinen Strebens.

6. Aber von der andern Seite gehören die Perſönlichkeiten doch

auch wieder einer ſittlichen Weltordnung an, in der ſie ganz ihr eigen

ſind; ſie haben ein ſelbſtändiges Leben von eigenwüchſiger Kraft.

7. Indem ſie, wie man zu ſagen liebt, ihre Zeit darſtellen, greifen

ſie doch wiederum durch eingeborenen innern Antrieb beſtimmend in die

ſelbe ein.

8. Jedermann weiß, wie ſehr Dies bei dem Manne unvergänglichen,

wiewohl noch zweifelhaften Andenkens, dem die nachfolgenden Blätter

gewidmet ſind, der Fall iſt.

9. Wer hätte ſich jemals auch nur oberflächlich mit dem dreißig

jährigen Kriege beſchäftigt, ohne den Wunſch zu empfinden, über Wallenſtein

unterrichtet zu werden? – wohl die außerordentlichſte Geſtalt, die in der

weitausgreifenden Bewegung dieſer Zeit auftritt.

10. Er erſcheint als eine ihrer eigenthümlichſten Hervorbringungen;

ſein Emporkommen wird von ihr getragen; er gelangt zu einer Stelle,
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in der er eine Reihe von Jahren einen maßgebenden Einfluß ausübt, bis

er zuletzt von einer Schickſalswendung erreicht wird, die noch immer

unverſtändlich geblieben iſt.

11. Über dieſe und das geſammte Thun und Treiben Wallenſteins

ſind in den Urkundenſammlungen zu Wien, in welche auch ſeine Papiere

übergegangen ſind, in den letzten Jahrzehnten Forſchungen angeſtellt

worden; doch iſt man damit über Anklage und Vertheidigung, wie ſie

im erſten Augenblick einander gegenübertraten, nicht hinausgekommen.

12. Und wenn man in andern Urkundenſammlungen weiter nach

forſcht, ſo erhält man nur einſeitige Antworten, dem Verhältnis gemäß,

in welchem die Staaten, denen ſie angehören, zu den Begebenheiten

ſtanden.

13. Die ſonſt ſo aufmerkſamen Venezianer treten dem innern Ge

triebe der in Deutſchland kämpfenden Betheiligungen nicht nahe genug,

um eine genügende Auskunft geben zu können.

14. Bei Weitem unterrichtender ſind die römiſchen Berichte; ein

gehend beſchäftigen ſich aber die päpſtlichen Geſandten nur mit den

Umſtänden, die ausſchlaggebend mit der Herſtellung des Katholicismus

zuſammenhängen.

15. Wallenſtein iſt ihnen eine Erſcheinung, zu der ſie noch in keine

unmittelbare Beziehung gekommen waren.

16. Die franzöſiſchen Sammlungen haben ſehr merkwürdige Auf

klärungen geboten, die ſich jedoch nur auf den einen Punkt beziehen,

über den mit Frankreich unterhandelt wurde; über alle andern Fragen

laſſen ſie im Dunkel.

17. Ähnlich verhält es ſich mit den aus den ſchwediſchen Urkunden

erhobenen Aufzeichnungen.

18. Umfaſſend und von hohem Werth ſind die aus den Münchener

Urkundengewölben ſtammenden Mittheilungen und Papiere; ſie haben

faſt das Meiſte zu der Auffaſſung beigetragen, welche heut zu Tage die

Oberhand gewonnen hat; aber ſie ſtellen doch nur hauptſächlich den

Standpunkt der Feindſeligkeit und des Argwohns dar, auf den ſich der

damalige Baiernfürſt gegen Wallenſtein hielt: für die Nachwelt kann

dieſer nicht maßgebend ſein.

19. Wie die lebenden Menſchen einander berühren, ohne einander

gerade zu verſtehen oder auch verſtehen zu wollen, in wetteifernder oder

feindſeliger Thätigkeit, ſo erſcheinen die vergangenen Geſchlechter in

den Urkunden, die gleichſam ein Niederſchlag des Lebens ſind.

20. Allein da läſſt ſich eine dem Bedürfnis der Forſchung ent
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ſprechende Kunde hoffen, wo eine ſolche ſelbſt vorhanden war und auf

gezeichnet werden konnte.

21. In unſerem Fall war Das nur an zwei einander fernen und

an ſich entgegengeſetzten Stellen zu erwarten: in Dresden und in Brüſſel.

22. Der ſächſiſche Hof, von Allem, was Wallenſtein namentlich in

den letzten Jahren ſeines Lebens vorhatte und unternahm, unmittelbar

berührt, ſtand zuletzt mehr als irgend ein anderer in ſeinem Vertrauen.

23. Dagegen waren die Bevollmächtigten des ſpaniſchen Königreichs,

deren Papiere gutentheils in Brüſſel aufbewahrt werden, nicht etwa in

den früheren, aber in den letzten Jahren ſeine entſchiedenſten und wirk

ſamſten Gegner: die Nachrichten, die ſie über ihr eigenes Verhalten

geben, ſind zugleich die wichtigſten für die Geſchichte Wallenſtein's.

24. Viele andere, zuweilen ſehr bedeutende Urkunden ſind aus nicht

ſtaatlichen Sammlungen zu Tage gekommen; ich zweifle nicht, daſs ſie

ſich noch immer vermehren werden.

25. Aber ſchon das Vorliegende ſchien mir hinzureichen, um zu

einer ſachlichen Auffaſſung des Thatbeſtandes zu gelangen.

26. Nachdem ich in öffentlichen Vorträgen mehr als einmal davon

gehandelt habe, darf ich in einem ſehr vorgerückten Lebensalter nicht ſäumen,

ſie der Leſerwelt, die mich an ihre Theilnahme und Nachſicht gewöhnt

hat, vorzulegen.

27. So bin ich auf den Verſuch einer Lebensbeſchreibung geführt

worden, die zugleich Geſchichte iſt.

28. Eins geht mit dem Andern Hand in Hand.

29. Nur in fortwährender Theilnahme an den allgemeinen An

gelegenheiten kann der Mann reifen, der eine Stelle in den Andenken

der Nachwelt verdient.

30. In Zeiten gewaltſamer Erſchütterung, in denen die Perſönlichkeit

ihr eingebornes Weſen entwickeln und die Thatkraft ſich ihre Zwecke

ſetzen kann, verändern ſich auch die Zuſtände am raſcheſten: jeder Wechſel

derſelben beherrſcht die Welt oder ſcheint ſie zu beherrſchen; jede Stufe

der Weltentwicklung bietet dem unternehmenden Geiſte neue Aufgaben

und neue Geſichtspunkte dar; man wird das Allgemeine und das Be

ſondere gleichmäßig vor Augen behalten, um das eine und das andere

zu begreifen: die Wirkung, welche ausgeübt, die Rückwirkung, welche

erfahren wird.

31. Die Begebenheiten entwickeln ſich in dem Zuſammentreffen der

beſondern Kraft mit dem allgemeinen Weltverhältnis.

32. Die Mannigfaltigkeit der Geſchichte beruht in dem Hereinziehen
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der für die Lebensbeſchreibung entſcheidenden Umſtände; aber auch die

Lebensbeſchreibung kann ſich dann und wann zur Geſchichte erweitern.

Erläuterungen und Anmerkungen.

Das Hauptſächlichſte hiervon habe ich ſchon den Änderungen vorweggenommen,

indem ich in dem vorliegenden Stück zahlreiche von Ranke gebrauchte, mir entbehrlich

ſcheinende Fremdwörter durch deutſche Ausdrücke zu erſetzen mir erlaubt habe, worüber ich im

Einzelnen Auskunft nachſtehend geben werde. Man vergleiche gefälligſt, was ich überdies Ver

fahren ſofort bei Eröffnung dieſer Zeitſchrift (Jahrg. I, S. 9, vgl. hier S.2) geſagt habe, und

demgemäß erſuche ich auch hier den unbefangenen Leſer,zunächſt ſorgfältig und aufmerkſam

zu prüfen, ob ihm an irgend einer Stelle der dargebotene deutſche Ausdruck kein

volles Genüge oder ſonſt einen Anſtoß biete, ſo daſs er dafür ein Fremdwort unent

behrlich oder auch nur als wünſchenswerther erachtet. In dieſem Falle bleibt, wie

ich a. a. O. ausdrücklich bemerkt, „ihm unbenommen, das Fremdwort in ſeine urſprüng

liche Stelle einzuſetzen, eben ſo wie ich mich auch beſcheide, wenn er ſonſtige Ver

beſſerungsvorſchläge von mir verwirft, weil ihn die von mir dagür vorgebrachten Gründe

nicht überzeugen.“ Für die Ranke'ſche Vorrede aber handelt es ſich, wie geſagt,

hauptſächlich um den Erſatz mehr oder minder entbehrlicher Fremdwörter.

§ 1. Bei Ranke: „Daſs er nicht Geſchichte ſchreibe, ſondern Biographie . . . .

Eine der vornehmſten Schwierigkeiten der allgemeinen hiſtoriſchen ſo wie der bio

graphiſchen Darſtellung“, vgl. § 26 [und ſachlich auch Cornelius Nepos, Pelopidas 1.

§3. In dieſem, dem zweiten gleichlaufenden Satz heißt es bei Ranke: der

welthiſtoriſchen Begebenheiten . . . Von denen ſie ihren Impuls empfangen.“

§ 5. Bei Ranke: „Bedeutende Erfolge werden unr unter Mitwirkung der

homogenen Weltelemente erzielt“, – und am Schluſs: „als der Ausdruck einer

auch außer ihm vorhandenen allgemeinen Tendenz“.

§ 6. Bei Ranke: „einer moraliſchen Weltordnung . . . Ein ſelbſtändiges Leben

von originaler Kraft“, – wofür auch vielleicht hätte geſetzt werden können: von

urſprünglicher – oder: eigenartiger oder: eigenhafter Kraft, ſ. auch § 10.

§ 7. Bei Ranke: „Indem ſie . . . ihre Zeit repräſentieren“, vgl. auch: Als

bezeichnende Vertreter ihrer Zeit greifen ſie doch wieder . . . beſtimmend in ſie

(oder in dieſe – ſtatt des breitern: in dieſelbe) ein, vgl. § 10 von ihr.

§ 9. Hier nimmt ein feineres Ohr vielleicht Anſtoß daran, daſs von dem ver

kürzten Satze im Infinitiv mit zu: „ohne den Wunſch zu empfinden“ wiederum ein

Infinitiv mit zu abhängt, (vgl. meine Hauptſchwier. S. 5 Nr. 3b) und zieht daher

etwa die Darſtellung vor: ohne daſs er den Wunſch empfunden, über Wallenſtein

unterrichtet zu werden. Am Schluſs dieſes Satzes hat Ranke geſchrieben: „In der

weit ausgreifenden Bewegung der Epoche“ (vgl. auch: des Zeitabſchnittes).

§ 10. „Er erſcheint als eine ihrer eigenthümlichſten Hervorbringungen.“

Dieſe Ausdrucksweiſe gehört Ranke urſprünglich an, was ich für ſolche Leſer bemerke,

welche vielleicht vermuthen könnten, daſs er geſchrieben hätte: als eins ihr originalſten

Produkte. – „Er gelangt zu einer Stelle“, – wofür mir Stellung als den

bezeichnendere Ausdruck erſcheint – „von einer Kataſtrophe erreicht“.

§ 11. Hier und in § 12 ſchreibt Ranke ſtatt des von mir gewählten Urkunden

ſammlungen – „Archive“, während er in § 16 ſelbſt: „die franzöſiſchen Samm

lungen“ geſetzt, vgl. wiederum „Archive“ §§ 17, 18 und 19, was ich bezüglich



durch Urkunden und Urkundengewölbe erſetzt habe, vgl. auch § 24. – Ferner:

„im erſten Moment“ ſtatt Augenblick.

§ 12 ſ. § 11. Hier möchte ich auch auf die Abwechslung in der Form der

bezüglichen Fürwörter aufmerkſam machen. Schon der Wohllaut würde leiden, wenn

es hieße: in welchem die Staaten, welchen ſie angehörten c.

§ 13. „Dem innern Getriebe der in Deutſchland kämpfenden Intereſſen“,

wofür ich Betheiligungen hier nur habe in Vorſchlag bringen, nicht als eine

ſchon durchgedrungene Verdeutſchung habe bezeichnen wollen, vgl. auch: Dem innern

Getriebe der in Deutſchland kämpfenden beth eiligten Mächte.

§ 14. Bei Ranke: „Eingehend beſchäftigen ſich aber die Nuntien nur mit

den Momenten, die mit der Herſtellung des Katholicismus znſammenhängen.

§ 15. „Ein Phänomen, zu dem c.“

§ 17. „Mit den aus den ſchwediſchen Archiven (ſ. § 11) erhobenen Notizen“,

vgl. § 18: Die aus den Münchner Archiven ſtammenden Mittheilungen. Wenn

es weiter in § 18 heißt: „Den Standpunkt . . ., auf den ſich der ... Baiernfürſt . .

hielt“, ſo iſt das hervorgehobene den wohl nur Druckfehler ſtatt dem.

§ 20. „Allein da läſſt ſich c.“ Unzweideutiger würde es hier heißen: „Nur

da e.“ oder: „Da allein“, vgl. hierüber meine Hauptſchwier. S. 33b Nr. 1 d.

§ 23. „Die Bevollmächtigten der ſpaniſchen Monarchie.“

§ 24. Bei Ranke: „Viele andere, zuweilen ſehr bedeutende Dokumente

ſind aus Privatarchiven (ſ. § 11) zu Tage gekommen.“ Statt des hervorgehobenen

zuweilen würde meiner Anſicht nach bezeichnender: zum Theil (theilweiſe) oder:

darunter zu ſetzen ſein.

§ 25. Bei Ranke: Zu einer objektiven Auffaſſung (vgl. § 30), und § 26:

Sie dem Publikum . . . vorzulegen.

§ 27. Den Verſuch einer Biographie“ (vgl. § 1).

§ 31. Bei Ranke: „Die Begebenheiten entwickeln ſich in dem Zuſammentreffen

der individuellen Kraft mit dem objektiven (ſ. § 25) Weltverhältnis“, vgl. § 29.

§ 32. Bei Ranke: „in dem Hereinziehen der biographiſchen Momente;

aber auch die Biographie kann :c.“

. Mit welchem Tage beginnt die Woche?

Dieſe Frage iſt mir von zwei darüber in Streit Gerathenen zur

Entſcheidung vorgelegt worden und ich gebe die darauf bezügliche Er

örterung hier in der Zeitſchrift.

Nach dem allgemeinen Gebrauch wird die Antwort nur lauten

können: Die Woche beginnt mit dem Sonntag. Sollte es dafür eines

Zeugniſſes bedürfen, ſo bietet es z. B. Adelung, der in ſeinem Wörter

buche (V. 268) ſagt:

„ Die Woche . . ., eine ſehr alte Eintheilung der Zeit, von

ſieben auf einander folgenden Tagen, von dem Sonntage bis zum

Sonnabend,“

und weiter (IV. 526):
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„Der Sonntag . . ., der erſte Tag in der Woche, welcher in

allen chriſtlichen Kirchen zugleich ein beſtändiger Feiertag iſt“ 2c.

und ähnlich in allen Wörterbüchern, vgl. auch z. B. im Dictionn. de

l'Académie unter semaine und dimanche.

In meinem Wörterbuch freilich (Bd. 3, S. 1645 c) habe ich unter

Woche in Nr. 2 als beſondere Anwendung angegeben:

„Woche gegenübergeſtellt dem (dann nicht mitgerechneten) Sonntag

oder allgemeiner den Feiertagen“ 2c, –

wonach man alſo z. B. ſagen kann: Sonntag kann ich nicht; aber die

ganze Woche durch, alſo von Montag früh bis Sonnabend Abend ſtehe

ich zu deiner Verfügung.

In dieſem beſchränktern Sinn könnte man alſo auch den Montag

als den Anfangstag der Woche bezeichnen; aber derjenige der beiden

Streitenden, der den Montag als den die Woche beginnenden Tag hin

geſtellt hatte, erklärte, daſs er bei ſeiner Annahme nicht die Woche in

dem beſchränkten Sinne, mit Ausſchluſs –, ſondern allgemein mit Ein

ſchluſs – des Sonntags im Auge gehabt habe. Was ihn zu ſeiner

von dem allgemeinen Gebrauch abweichenden Anſicht geführt hat, will

ich im Folgenden darzulegen ſuchen.

Nach der Bibel und bei den Juden – ſo lautet ſeine Beweis

führung – ſei allerdings der das Tageſiebend (hebräiſch 252T) oder die

Woche beginnende oder der erſte Tag der Sonntag, wie der die Woche

ſchließende oder der ſiebente Tag der zum Ruhe- und Feiertag eingeſetzte

Sabbath, ſ. die allbekannten Stellen in der Bibel I. Moſ. 2, 2 und 3;

II. 20, 8–11; 23, 12; 31, 15–17; 35, 2 c. Seitdem aber im Chriſten

thum der Ruhe- und Feiertag von dem Sabbaths- oder Samstage auf den

Sonntag verlegt ſei, müſſe folgerecht dieſer zum Gedächtnis an das Aus

ruhen Gottes nach Erſchaffung der Welt eingeſetzte Ruhe- und Feiertag

den Schluſs, nicht den Beginn der ſechs Tage hindurch dem Schaffen

und der Thätigkeit und erſt zu ihrem Abſchluſs der Ruhe und Feier

beſtimmten Woche bilden.

Man wird dieſer Beweisführung Scharfſinn und Bündigkeit nicht

ganz abſprechen können und ich wüſste darauf Nichts zu erwidern, als

daſs die Kirche, indem ſie einerſeits den Sabbath auf den Sonntag

verlegt, andererſeits aber nach jüdiſcher Weiſe den Sonntag als Beginn,

den Samstag als Schluſs der Woche feſt gehalten, hierin eben nicht

folgerichtig verfahren iſt; daſs aber trotzdem der Einzelne ſich dem

herrſchenden Gebrauch zu fügen hat, vgl. z. B. auch: Mittwoch als

den mittlern Tag der Woche (natürlich vom Sonntag an gerechnet);



ferner z. B. im Neugriechiſchen für die Tage der Woche nach ihrer

Reihenfolge: xvguax, der Tag des Herrn = Sonntag (wie latein.

Dominica, franz. Dimanche c.); # ösvrégy, der zweite Tag= Mon

tag; ºrgtry, der dritte = Dinstag; tstagry, der vierte = Mittwoch;

jztéuzrty, der fünfte = Donnerstag, zragaoxsvº, der Rüſttag (zum

Sabbath) = Freitag; tó océ88arov, der Sabbath = Samstag, Sonn

abend (als der Tag vor dem Sonntag); ferner auch im Franzöſiſchen

(ſ. Dictionn. de l'Acad. unter Férie als kirchliche Bezeichnung für die

Tage der Woche): la seconde férie (der 2. Wochentag) u. ſ. w. bis

la sixième férie (der 6te), während für den erſten und den ſiebten

Wochentag je die Bezeichnungen Dimanche (ſ. o.) und samedi galten.

Grwarten.

Wie aus meinem Wörterbuch 3, 1489 a, b erhellt und dort mit

zahlreichen Belegen dargethan iſt, ſteht dies Zeitwort in der älteren und

noch in der gehobenen Sprache mit dem Genitiv, heute dagegen in der

gewöhnlichen Rede meiſt als zielendes Zeitwort mit dem Accuſativ; ohne

abhängigen Biegungsfall aber nur im ſubſtantiviſchen Infinitiv und im

Mittelworte der Gegenwart, ſonſt aber „nur vereinzelt, ſtatt warten,

abwarten“, wofür ich in ungebundener Rede nur eine Stelle aus

Goethe (18, 201 = Wanderj. II, Kap. 2, Schluſs) angeführt habe:

„Wilhelm möge nur erwarten, bis das große Feſt allen Theilnehmern

auf mancherlei Weiſe angekündigt werde“ und wozu ich noch hätte

fügen können: „Wohl Dem, der da erwartet und erreicht tauſend drei

hundert nnd fünfunddreißig Tage.“ Daniel 12, 12 –, wenn man hier

nicht das hinter „erreicht“ ſtehende Objekt als zu beiden Zeitwörtern

gehörig auffaſſen will (vgl. in der Überſetzung von Zunz: „Heil dem,

der da harret und erreicht 1335 Tage“). Als Stellen aus Dichtern

aber habe ich angeführt (hier nur etwas vollſtändiger mitgetheilt):

„Immer verdank' ich es doch in ſolch unruhiger Stunde

Meinem ſeligen Vater, der mir als Knaben die Wurzel

Aller Ungeduld ausriß, daſs auch kein Fäschen zurückblieb

Und ich erwarten lernte ſogleich, wie keiner der Weiſen.“

Goethe V, S. 81 = Hermann und Dorothea IX, V. 19

Thu', was ſie dir gebieten, und erwarte!

f Dſ. XIII, 30 = Iphig. II, 1

eV'lltº V
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Er wartet nur und faſſt Euch in Geduld,

Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walde.

Schiller 522 a = Wilh. Tell I, 4, V. 492

wozu ich noch eben daher I, 2, V. 272 (S. 519 b) hätte fügen können

oder ſollen:

„Willſt du erwarten,

Bis er die böſe Luſt an dir gebüßt?

Der kluge Mann baut vor.“

Zu einem Versgebinde von Theodor Fontane.

In Fontane's „Gedichten“ (3. Aufl.) findet ſich ein Liederkreis mit

der Uberſchrift: „Unterwegs und wieder daheim“. Das erſte Vers

gebinde des 2. Gedichtes lautet:

„Mit achtzehn Jahr und rothen Wangen,

Da ſei's, da wandre nach Paris,

Wenn noch kein tieferes Verlangen

Sich dir ins Herze niederließ.“

Hierzu werden, hoffe ich, den Leſern die folgenden Bemerkungen

nicht unwillkommen ſein.

In der erſten Zeile iſt die Form: „Mit achtzehn Jahr“ (ſtatt

Jahren) heute freilich nicht grade mehr ſehr üblich, aber doch durchaus

tadellos. Man ſehe, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 228b ff.

unter „Plural von Maßen“ geſagt habe. Danach ſtehen maßbeſtimmende

Hauptwörter als ſolche im Allgemeinen nach Hauptzahlen im zuſammen

faſſenden Sinne biegungslos in der Form der Einzahl. Eine Ausnahme

davon bilden die weiblichen Hauptwörter auf tonloſes -e, die regel

mäßig in der Mehrzahl auf -en auslauten, vgl. z. B.: 8 Ruthen

7 Fuß (unverändert 5 Zoll unverändert und 6 Linien u. ſ. w. Weiter

heißt es dort etwa:

Von Ausdrücken des Zeitmaßes gilt die Biegung nicht bloß nach

dem eben Geſagten bei weiblichen Wörtern auf - e, wie z. B. Woche,

Stunde, Minute, Sekunde, ſondern auch bei den übrigen heute

faſt überwiegend, namentlich im Dativ nach Präpoſitionen. So unter

ſcheidet Luther noch richtig: Die 7 Kühe ſind 7 Jahre vereinzelnd

1. Moſ. 41, 26 – und: Ich will ihnen noch Friſt geben 120 Jahr

zuſammenfaſſend 6, 3 u. o., ſ. dort noch weiter angeführte Belege aus

Forſter, Goethe, Heine, Leſſing, Schiller und Wieland, worauf es dann

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, 1V. Jahrg. 3



aber weiter heißt: doch nur noch ſelten: Knaben von ungefähr andert

halb Jahr (oft Jahren). Seume, Spazierg. 395 und die dort weiter

angeführten Belege.

Weiter gilt bei dem Zeitwort: ſich niederlaſſen meiſtens eine

der Frage wo? (nicht wohin?) entſprechende Fügung, z. B. (ſ. mein

Wörterb. 2, 36b): Sich wo häuslich niederlaſſen c.; doch iſt in Stellen,

wie in der vorliegenden von Fontane, auch die dem Wohin? entſprechende

Fügung vollberechtigt, ſ. a. a. O. in meinem Wörterb.: Ein Vogel,

ein Luftballon läßt ſich nieder = ſenkt ſich zu Boden.

So läſſt im ſtillen Mondenſchein

Die Panacee für alle Seelenpein,

Die Hoffnung, ſich auf ſeinen (nicht: ſeinem Buſen nieder

Und webt ihn unvermerkt in neue Träume ein.

Wieland 11, 175 = Klelia und Sinibald 1. Buch (Schluſs),

vgl. ferner: Sich auf das Knie nieder laſſen u. ä. m.

Sprachliche Bemerkungen zu zwei Stellen in einem Aufſatze

von Julius Groſſe.

„Was jene officielle baieriſche Zeitung betraf, die ein ſo raſches

Ende nahm, ſo habe ich zu berichtigen, daſs ſie nur 5 Jahre exiſtierte.“

Nord und Süd 151 S. 36.

Dieſer Satz könnte leicht ſo verſtanden werden, als würde dadurch eine

andere Angabe über die Zeit, wie lange die baieriſche Zeitung beſtanden,

dahin berichtigt, daſs ſie nur 5 Jahre gewährt habe. Gemeint iſt aber

grade das Umgekehrte, es ſoll vielmehr die frühere Angabe, daſs ſie nur

5 Jahre beſtanden habe, dahin berichtigt werden, daſs ſie, wenn auch

nicht als amtliche Zeitung, weit über 5 Jahre hinaus beſtanden, wie

aus dem unmittelbar Folgenden erhellt. Hier heißt es nämlich:

„Im Gegentheil hatte ſie, die ſchon 20 Jahr zuvor als halb

officielles Blatt bei Wolf gedruckt wurde, ein ganz reſpektables Alter

erreicht“ u. ſ. w.

Das Ganze hätte alſo – zugleich mit Beſeitigung einiger ent

behrlichen Fremdwörter und Umſetzung ſeines nicht ganz genauen Im

perfekts in das Präſens, etwa lauten ſollen:

Was jene amtliche baieriſche Zeitung betrifft, die ein ſo raſches

Ende nahm, ſo habe ich die Angabe, daſs ſie nur 5 Jahre beſtanden,

zu berichtigen. Im Gegentheil hatte ſie, die ſchon 20 Jahre zuvor als



halbamtliches Blatt bei Wolf gedruckt wurde, ein ganz anſehnliches

Alter erreicht u. ſ. w.

In demſelben Aufſatze heißt es auf der folgenden Seite:

„Der Miniſter erwiederte, daſs Theaterreferate, ſo wenig wie

Kunſtberichte, doch keine amtlichen Kundgebungen der Regierung ſeien,“

wofür genauer und richtiger hätte geſetzt werden müſſen: daſs Theater

referate od.: Berichte über Bühnenaufführungen eben ſo wie Kunſt

berichte, doch keine amtlichen Kundgebungen der Regierung ſeien.

Über die Fügung des als Verhältniswort gebrauchten

Hauptwortes „Kraft“.

Das Weſentliche hierüber findet ſich in meinem Wörterbuch 1, S.

1006c/7a, unter Kraft 2, wo hinreichend Belegſtellen gegeben ſind für

Verbindungen, wie: durch, aus, in Kraft mit abhängendem Genitiv

und wo es dann weiter heißt: Oft bleibt „in“ fort, ſo daſs Kraft

ganz zur Präpoſition wird – mit zahlreichen Belegſtellen wozu ich hier

nur noch eine aus Platen 4, 182 (Romantiſcher Ödipus, V. Akt) fügen

will, in welcher ſogar das Hauptwort Kraft von dem Verhältniswort

kraft abhängt. Dort ſpricht der Verſtand:

Und kraft der Vollmacht, welche mir die Kunſt verlieh,

Und kraft des Scherzes, welchen ich bemeiſtere,

Der unter meinen Händen faſt erhaben klingt,

Als wär's der Andacht hoher Ernſt, und kraft der Kraft

Zerſtör' ich dich und gebe dich dem Nichts anheim.

Vgl. auch ganz kurz in meinen Hauptſchwier. S. 193b, am Schluſs

mit dem Hinweiſe auf das ähnliche: „vermöge mit Genitiv (und Dativ

Joſ. v. Hammer, Osman. Geſch. 10, 712.)“

Vereinzelt – aber im Allgemeinen nicht empfehlens- und nach

ahmenswerth – findet ſich, wie bei den meiſten mit dem Genitiv zu

fügenden Verhältniswörtern, auch bei kraft an Stelle des abhängenden

Genitivs der Dativ, z. B. in dem Februarheft d. J. (Nr 155) der von

Paul Lindau herausgegebenen Zeitſchrift „Nord und Süd“ S. 211,

in einem höchſt anregenden Aufſatze von Max Deſſoir: „ Kraft dem

erwähnten Geſetz der Imitation,“ ähnlich auch im Deutſchen Montags

Blatt 4,49 S. 3a. Die das Nützlichſte kraft außerordentlichem Ein

griff, das Größte als Abenteuer verrichten.“ Sophokles' Werke von

Adolf Schöll 8. Bdchen. S. 3 u. ä. m.

3»
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Noch weniger empfehlenswerth iſt es, wenn Wieland in „Horazens

Briefen, aus dem Lateiniſchen überſetzt 2c. (Leipzig 1787) Bd. 1 S. 282,

im Anfang des 19. Briefes – im Tone der Kanzleiſprache – ſetzt:

„Allen Nüchternen

Weiſ' ich den Marktplatz und das Puteal

Des Libon's an; und allen Finſterlingen ſoll,

Kraft Dies, die Dichterei zu Rechten nieder

Gelegt ſein!“ Seit der Alte dies Edikt

Ergehen ließ c.,

wobei wahrſcheinlich das Dies hinter Kraft nicht als Accuſativ, ſondern

vielmehr als der aus Dieſes verkürzte alterthümliche oder vielmehr alt

fränkiſche Genitiv aufzufaſſen iſt, wie im Mittelhochdeutſchen und noch

im ältern Neuhochdeutſch.

In der Erneuerung dieſer Überſetzung (in Horaz ſämmtlichen Dich

tungen . . . . herausgeg. v. Herm. Fleiſcher) iſt das „Dies“ geändert.

Die Stelle lautet dort:

„Allen Finſterlingen ſoll

Kraft Dieſes alle Dichterei gelegt ſein.“

Seitdem der Alte dies Edikt *

Ergehen ließ 2c.

Einzahl.

Unter dieſem Titelkopf heißt es in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 130b

in Nr. 2: „Hauptwörter zur Bezeichnung von etwas bei einem Weſen

nur einmal Vorhandenem oder in Betracht Kommendem ſtehen dem

Geiſt der deutſchen Sprache gemäß, auch wenn von mehreren Weſen die

Rede iſt, in der Regel nicht (wie z. B. im Engliſchen) in der Mehrzahl,

ſondern in der vereinzelnden Einzahl, z. B.: Alle Verſammelten gelobten

mit Herz, Mund, und Hand, für ihr Vaterland. Alles, ihr Leben,

ihr Gut und Blut zu opfern, – wobei zu beachten, daſs hier auch

Hand in der vereinzelnden Einzahl ſteht, weil jeder Gelobende zum

Handſchlag eben nur eine Hand (die rechte) reicht“ u. ſ. w.

Nach dem Vorſtehenden iſt es auch nicht ganz tadellos, wenn ein

ſo ausgezeichneter und vielfach muſtergültiger Schriftſteller wie Schiller

in ſeinem Wilhelm Tell II 2 V. 1146 Walther Fürſt bei der Ver

ſammlung auf dem Rütli ſagen läſſt:

Wer dazu ſtimmt, erhebe ſeine Hände!

* Ein Vierfüßler ſtatt des Fünffüßlers.



Strenger richtig ſollte das Schluſswort entweder Hand oder Rechte

heißen, vgl. unmittelbar darauf die Bühnenanweiſung: Alle heben die

rechte Hand auf und gleich darauf die erſten Worte Redings:

Ich kann die Hand nicht auf die Bücher legen,

So ſchwör' ich droben bei den ew'gen Sternen c.

vgl.: die Schwurhand.

Einzahl und Mehrzahl.

„Nur eigene Kraft, nicht Geſetze, kann einem Volk nationales Leben

verbürgen.“ National-Ztg. 43, 92.

In dieſem zuſammengezogenen Satze ſind zwei Subjekte, das eine

(Kraft) in der Einzahl, das andere (Geſetze) in der Mehrzahl, das

Zeitwort (kann) aber iſt, entſprechend dem erſten Subjekt, in die Ein

zahl geſetzt. Darin liegt bei der gewählten Stellung, in welcher es

unmittelbar nach der Mehrzahl Geſetze ſteht, eine Härte. Ganz ſtreng

richtig ſollten bei einer Zuſammenziehung nur die wirklich vollſtändig

gemeinſamen Satztheile einmal geſetzt ſein, von den verſchieden lautenden

Satztheilen aber keins weggelaſſen werden; alſo im vorliegenden Fall:

„Nur eigene Kraft kann, nicht Geſetze können einem Volk

nationales Leben verbürgen.“

Will man aber nach einer immerhin ſtatthaften Weiſe weiter gehen

und das gemeinſame Zeitwort, wenn es auch nicht in der Form über

einſtimmt, nur einmal ſetzen, ſo wird man doch füglich die Form (je

der Einzahl oder der Mehrzahl) wählen müſſen, welche ſich dem unmittel

bar davor ſtehenden Subjekt anſchließt, alſo entweder:

Nur eigene Kraft kann, nicht Geſetze einem Volk nationales Leben

verbürgen,

wie auch:

Nur eigene Kraft kann einem Volk nationales Leben verbürgen,

nicht Geſetze, –

oder ſonſt:

Nur eigene Kraft, nicht Geſetze können einem Volk nationales

Leben verbürgen.

Gleich; derſelbe 2c.

In dem ſehr beachtungswerthen Aufſatz von Georg Ellinger: „Zur

Charakteriſtik E. T. A. Hoffmann's“ in der von K. E. Franzos her
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ausgegebenen „Deutſchen Dichtung“ Bd. 7, S. 242ff, findet ſich u. A.

auf der erſten Spalte der nachſtehende Satz:

„Ohne den Verdienſten Karl Goedeke's zu nahe zu treten und ohne

die Ehrfurcht vor dem verſtorbenen Forſcher zu verletzen, muſs es doch

ausgeſprochen werden, daſs das Urtheil, welches Goedeke über Hoffmann

fällt, geradezu unbegreiflich erſcheint und daſs dasſelbe an unrichtigen,

ſchrullenhaften und ſchiefen Geſichtspunkten etwa nur noch mit dem

Miſsurtheil des gleichen Litterarhiſtorikers über Heine zu vergleichen

iſt, das ja ebenfalls eifrige Anhänger, namentlich in neueſter Zeit

gefunden hat.“

Hier hätte für das erſte der beiden durch den Druck hervorgehobenen

Ausdrücke, das breite und weitſchweifige dasſelbe, das kurze und ein

fache es genügt; dagegen hätte für den zweiten hervorgehobenen Aus

druck – des gleichen – hier desſelben geſetzt werden können oder

vielmehr ſollen.

In Bezug auf den erſten Punkt verweiſe ich auf das in dieſer Zeitſchr.

I. S. 163–170 Auseinandergeſetzte (ſ. andere Stellen in den Inhalts

verzeichniſſen unter derſelbe). Hinzufügen möchte ich bei dieſer Gelegen

heit nur noch den Hinweis auf Zumpt's Latein. Grammatik § 697,

wo es heißt:

„Idem derſelbe wird gebraucht, wenn einem Subjekt zwei Prädi

kate beigelegt werden; es ſteht alſo für etiam auch, wenn die Prädikate

ähnlicher Art ſind, für tamen, doch auch, wenn ſie verſchieden ſind,“

und mit Übergehung der dort gegebenen Beiſpiele die bekannte Stelle

aus Horazens Oden III 4 V. 67 ff. nebſt der Überſetzung von Joh.

Heinr. Voß anführen:

Vim temperatam Di quoque provehunt

In majus: idem odere vires

Omne nefas animo moventes.

Kraft, die ſich mäßigt, ſchwingen die Götter auch

Zum Größern; doch ſie haſſen Kräfte,

Die nach Verbrechen nur ſtehn und Gräuel.

Man ſieht, daſs hier, wo der römiſche Dichter ſein nachdrückliches

und bedeutſames idem (dieſelben) geſetzt hat, der Überſetzer ſich mit dem

bloßen ſie, begleitet von dem den Gegenſatz bezeichnenden doch begnügt

hat. Doch Das nur, wie geſagt, gelegentlich und im Vorübergehen.

In Bezug aber auf den Ausdruck der gleiche ſtatt derſelbe ſetze

ich aus meinem Wörterb. deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S. 100 das

Folgende her:
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„Mundartlich findet ſich gleich auch gebraucht von der Identität:

Das iſt das gleiche ſtatt: dasſelbe Wort, das ſie der Kloſterfrau

antwortete. Peſtalozzi 4, 10, vgl.: Der Pſalter müſſe mit gleicher

Andacht geleſen werden, mit der(en) er ſei gemacht worden. Zincgref

1, 164 ſtatt: mit derſelben Mc (oder: mit gleicher Andacht), wie die, mit

der 2c., vgl. dagegen: Alle hegten die gleichen ſchwächer als: die

ſelben Empfindungen. Goethe 21, 17 u. o., wie nicht ſelten: Zur

gleichen Zeit ſtatt des genauern: zurſelben c. Der im gleichen

beſſer: ſelben Jahre mit Jenem geborene Flaubert. Unſere Zeit

N. Folge 10, 440.“

Hierzu füge ich noch folgende Stelle von Gottfr. Keller in Roden

berg's Deutſcher Rundſchau (1886) 4, 413:

„Dieſer Präſident war der gleiche ſtatt: derſelbe Herr, welcher

bei dem erſten Erſcheinen der Zwillinge im großen Rathe den Vorſitz

führte geführt hatte“ u. ä. m.

Be-, Ge-, Verklagter.

Ein hervorragender Rechtskundiger ſchreibt mir:

„Die Amtscivilproceſsordnung ſagt: Beklagter, die alte preußiſche

Gerichtsordnung: Verklagter, die öſterreichiſche Gerichtsſprache: Ge

klagt er. Was iſt ſprachlich das Richtigſte?“

In meinem Wörterb. 1, 915 ff. heißt es unter klagen 1, tr.

[= Tranſitiv, als zielendes Zeitwort in d):

„Mundartlich = verklagen (ſ. d.): Fingen auf einmal alle Drei

an, vor Gericht zu klagen, Der den Bormann, den Simpel, die Andern

den Fritz. O. W. von Horn, Schmidt Jakob 22“, vgl. dazu in meinem

Ergänzungs-Wörterb. 304b in 1 d: „öſterr.: Geh mich klagen verklagen.

Roſegger (Roman-Zeitung 15, 2, 123). Als Kläger und als Geklagte.

Volks-Ztg. 26, 124 B; 166 A“ und viele Stellen aus Burian's Jur.

Blättern.

Weiter heißt es in meinem Wörterb. a. a. O. unter beklagen:

„2, tr.: veraltet: eine Klage gegen, über Jemand erheben, jetzt gewöhn

lich verklagen: Dem kein Schwein ſtirbt, was darf der Sankt Tönges

beklagen? Fiſchart Bienk. 189a. Will . . . dein Gewiſſen dich für

vor dir ſelbſt beklagen. Logau 2387. Dein eigen Gebet . . . iſt wider

dich, bezeugt dich, beklagt dich. Luther 1, 72b. . . . Er ward etlicher

Miſsthaten beklagt. Stumpf 172a auch z. B.: Was Andre thun, muſs

er beklagen, ein unbarmherzig Urtheil ſagen. Rollenhagen, Froſch
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mäuſeler I 2, Kap. V V. 102/32c.; üblich nur noch in dem ſubſtantivi

ſchen Partic.: Der Beklagte . . ., oft ohne Artikel: Der Kläger ſagt:

Auf meinem Felde hat er dem Wilde nachgeſetzt. Beklagter: Nein c.

Hagedorn 2, 255 u. ſ. w.“

Vgl. dazu z. B. noch: Sie haben vor dem Feſte nicht Zeit, die

Vertheidigung des Beklagten zu hören. Sie wiederholen die Anklage

und ſchlagen ſeinen Namen getroſt an den Galgen. Leſſing (Stereot.)

9, 254 = Antigöze II.

Weiter dann:

„Verklagen: über Jemand Klage führen, gegen ihn klagbar

werden, vgl. anklagen, das, dem darin liegenden Begriff der An

ſchuldigung gemäß, den Bezug auf eine ſtrafbare Handlung hervorhebt,

um derentwillen die Anklage erfolgt und auf deren Beſtrafung der An

klagende, der nicht immer der durch die ſtrafbare Handlung Verletzte zu

ſein braucht, anträgt. Dem gemäß bezieht ſich in der Rechtsſprache

anklagen auf das peinliche, verklagen auf das bürgerliche Rechts

verfahren: Der Staatsanwalt klagt Einen des Mordes, des Diebſtahls,

des Hochverraths an 2c., der Gläubiger dagegen verklagt den Schuldner,

um zu ſeinem Gelde zu gelangen. Der Angeklagte wird frei ge

ſprochen, der Verklagte gewinnt den Proceſs u. ſ. w.“

Wie man ſieht, ſtimmt dieſe Bezeichnung: der Verklagte ganz

mit dem allgemeinen Sprachgebrauch überein; der Beklagte in dieſem

Sinn (das ſonſt ſinnverwandt iſt mit: der Bejammerte, Beweinte, Be

dauerte) gehört eigentlich nur der Rechtsſprache an, iſt aber daraus in

den allgemeinen Gebrauch übergegangen und durch gute und muſter

gültige Schriftſteller wie Hagedorn, Leſſing u. a. m. dort geſichert,

während der Ausdruck: der Geklagte doch nur als ſüddeutſch, nament

lich öſterreichiſch mundartlich zu bezeichnen ſein dürfte.

Zwei verſchiedene „du“ in demſelben Satze.

In Johann Heinrich Voſſens Uberſetzung der horaziſchen Oden

lautet der Anfang von der 16. Ode des 3. Buches:

„Jener Danae Reiz hatte der ehrne Thurn,

Starker Pforten Verſchloſs und ungeſänftigter

Doggen wachſame Hut ſicher genug verwahrt

Vor der Lieblinge Nachtbeſuch,

Wenn, Akriſius, nicht, ängſtlicher Kerkerer

Deines Töchterchens, du, Venus und Jupiter

Dein gelacht“ :c.
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Das zweite Versgebinde lautet in der Urſchrift:

Si non Acrisium, virginis abditae

Custodem pavidum, Jupiter et Venus

Risissent,

d. h. in möglichſt wörtlicher Überſetzung: wenn nicht den Akriſius, der

verborgenen Jungfrau ängſtlichen Hüter, Jupiter und Venus verlacht

hätten.

Man ſieht, der Überſetzer hat hier von der ſogenannten Proſopopöie,

d. h. (ſ. hier in der Zeitſchr. I S. 442 zu V. 2566 ff) der lebhaften

Vergegenwärtigung durch die Anrede für etwas nicht Gegenwärtiges,

zwiefach Gebrauch gemacht, wo der römiſche Dichter einfach und ſchlicht beide

Mal in der dritten Perſon ſpricht. Eins der am gewöhnlichſten ange

führten und darum bekannteſten Beiſpiele für die lebhaft vergegenwär.

tigende Anrede in der zweiten Perſon ſtatt des Berichtes in der dritten

Perſon iſt der in Voſſens Luiſe mehrfach wiederkehrende Vers:

Ihm antworteteſt du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau,

vgl. in Goethes „Hermann und Dorothea“, 6. Geſang V. 299 und 303:

Doch du lächelteſt drauf, verſtändiger Pfarrer, und ſagteſt :c.,

wofür es in der einfachen, ſchlichten Erzählung in nicht gehobener unge

buydener Rede etwa heißen würde: Aber der vorſichtige Nachbar zauderte

noch und ſagte . .; doch der verſtändige Pfarrer entgegnete lächelnd u. ſ. w.

Hätte Voß in ſeiner Überſetzung auch nur den Akriſius angeredet,

ſtatt von ihm zu ſprechen, ſo wäre ſchon dadurch in den Satz eine mit

der einfachen Darſtellungsweiſe der Urſchrift nicht übereinſtimmende Fär

bung hineingekommen, aber ich würde hier darauf die Aufmerkſamkeit

der Leſer nicht gelenkt haben, da eine ins Einzelne gehende Beurtheilung

der voſſiſchen Horazüberſetzung nicht in das Bereich dieſer Zeitſchrift

gehört. Worauf ich aber, als auf einen Fehler an und für ſich, ohne

Vergleich mit der Urſchrift, aufmerkſam machen wollte, Das iſt die Ver

wirrung, die Voſs hier dadurch angerichtet hat, daſs er in ein und dem

ſelben Satz ſich mit der Anrede an zwei verſchiedene – und zwar nicht

etwa durch das gleichſetzende und nebenordnende und c. verbundene –

Perſonen wendet, erſt an den Akriſius und dann ganz unvermittelt an

die Venus. Verworrener und ſchiefer kann man ſich kaum ausdrücken als

in den Worten: „Wenn . . nicht . . du Venus und Jupiter dein ge

lacht“, wo das „dein“ ſich nicht auf das angeredete Subjekt (Venus)

beziehen ſoll, ſondern auf den Akriſius, als einen gleichfalls Angeredeten
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beziehen ſoll.

dieſes kurzen Aufſatzes.

Von einer ſolchen Verwirrung zu warnen, war der Zweck

Dagegen wäre, wie ſchon angedeutet, Nichts

einzuwenden gegen die Anrede mehrerer z. B. durch und verbundener

Subjekte, wie: Wenn nicht ihr des ſeine Tochter ängſtlich im Kerker

hütenden Akriſius, du Venus und du Jupiter gelacht hättet, – freilich

immer noch der Urſchrift gemäßer und einfacher: Wenn nicht des . .

Akriſius Venus und Jupiter gelacht hätten.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Table d'hôte: vgl. auch: Bei den Allgemeintafeln,

die . . . in dem vornehmſten Gaſthof gehalten wurden.

G Hauff, Schubart 97,

† Tableau n.: auch: T. = Hier fällt der Vorhang;

damit ſchließt die Geſchichte; Schluſs!; Gruppe!

† Taille f.: auch: Gürtelweite; vgl. auch: Ohne Gürtel

und Einbiegung in der Schlänke. Jordan, Sebalds 1, 139.

Handbreit über der Leibſchlänke. 2, 57.

† Takelage f.: auch: Takelung.

Täkt m.: auch: Fein-, Zart-, Schicklichkeits- Sinn.

Taléntn.: auch: Fertigkeit; Begabung; Begabnis 2c.;

auch. Der Keim ihrer Kunſtgabe wird früher hervorgelockt.

Herder, Philoſ. 5. 169. Die ſcheinbaren T–e . . . Ent

ſchieden gute Köpfe. Goethe 32, 451. Vorzügliche T–e

oder Geiſter 2c. Das iſt eben der unterſchied zwiſken dem

bloß förderlichen und dem ſchöpferiſchen Geiſte

Talent und Génie. Rundſchau 13, 4, 473 Laube).

Wie viele Menſchen von Fähigkeit werden nicht durch die

verfuhreriſche Macht des Schönen von einer ernſten oder

anſtrengenden Wirkſamkeit abgezogen. Schiller 1160a :c.;

auch: + T. épistolaire: briefſchreiberiſche Be

gabung 2c. oder: Begabung, Gabe, Gewandtheit,

Leichtigkeit c. des Briefſtils, Briefſchreibens.

† Talon m.: auch: Zinsleiſte; Stammſtreif(en);

Erneuerungsſchein.

Tangentiäl a.: auch z. B.: T.- (oder Berührungs-)

Ebene 2c.

† Tantième f.: z. B.: Seit der Gewinnantheil euch

zufiel, treibt ihr das Titten nur als Geſchäft noch. Geibel

4, 162.

Tapiſſerie f.: auch: Teppich-Arbeit, (-)Stickerei,

Tära f.: auch: Leergewicht.

Tarifm.: auch z. B.: Gebühren-, Fracht-, Zoll- e.

T. oder -Satz, -Anſatz, -Verzeichnis, -Liſte, -Feſt

ſtellung c. Definitiver T. für die telegraphiſche

Korreſpondenz = endgültiger Gebührenſatz für

den Drahtbriefwechſel 2c. – -äriſch a.: dem

Tarif (ſ. d.) gemäß 2c.: Den zoll-t–en Beſtim

mungen oder Zollſätzen.

Tätowi(e)ren tr.: vgl. auch: Seine Hände ſind mit blauen

Flecken bemerkt. Lichtenberg 3, 392, bezeichnet, be

punktet.

Tautolög-ié f.; -iſch a.: auch: Doppelſetzung(en

enthaltend) c.

Techni-k f.: auch: Kunſtgewerbe. – -iker m.:

auch: Der Kunſtgewerbler. National-Zeitung 41, 379

(Jul. Leſſing) – -icus a.: Terminus t., auch:

Fach - Ausdruck, -Wort. – -ſch a.: auch: fach

gerecht, -gemäß, -mäßig c.; T–e Kommſſion:

Fachausſchuſs.

† Teinte f.: Grund(ſchicht); Ton in Ton.

Tectür f.: Überkleb-, Verdeck -, Deck - Zettel,

-Streif(en), -Blatt.

Tel: T. quel: ſo, wie es (juſt) kommt, fällt, iſt;

unbeſehen(s); unausgeſucht; durch die Bank ºc.;

die Katze) im Sack c.; ſo ſo; mittelmäßig.

Telegr - ämm n.: auch: Drahtung, Kabelung –

-aphi(e)ren (in)tr.: auch: Wann (wenn wir .

unſere Worte unter Weltmeere hindurch den Antipoden

zublitzen. Jordan, Die Sebalds 1, 120. Einige deutſche

Fortſchrittsblätter haben ſich die Offenbarungen des Pariſer

Revanche-Organs ſofort drahtmelden laſſen. Norddeutſche

Allgemeine Zeitung 1888 Nov.) Eine Telegraphiftin . . ..

genöthigt von Amtswegen eine Liebeserklärung an ihre eigene

Adreſſe abzutippen. Paul Lindau (Nord und Sud 103,

121), vgl.: Adolf horcht auf das Tippeln des elektriſchen

Drückers Derſ. (Berliner Tageblatt 16,355.)–-äphiſch a.:

aut z. B.: Der fernkündende Draht ze.

Teleolög m.; -ič f. :: vgl. auch: Zweckbegriff;

Zweckmäßigkeitslehre. Nord und Süd 11o, 2os

Garus Sterne) ze: Nützlichkeitslehrer. Eckermann,

Geſpräche mit Goethe 2, 383.

Telepäth-ic f.; -iſch a.: j.: T–ie ſoll im Allgemeinen

eine geiſtige Fernwirkung bewirken; man könnte ſagen:

ein Fernfühlen, Fernwollen, Ferndenken. Rund.

ſchau (1886) 2,14 (Preyer), vgl.: Wirkung in der

Ferne. Goebe 1,276 :c.; darauf bezüglich, be

ruhend; daraus hervorgehend, zu erklären :c.,

auch: Den fernſinnig übermittelten Kerz. Familien

Blatt 19, 35o; Fern - wirkend, -wirkſam; -Wirk

ſamkeit.

Telephön m., n.: auch: Sprech- oder Sprachleitung : c.;

Ouaſſel- (Nord und Süd 114, 339; National-Zeitung

37, 687). Plapper- (42, 562)-Strippe. Anhängen des

Fernhörers an den Hakenumſchalter. 42 o.

Tellüriſch a.: z. B. auch: Der t–en Elektricität,

nämlich der ſogenannten Erdſtröme.

30, 502 (Wh. Förſter)

Témpon.: auch: a t.: zu gleicher (zu rechter)

Zeit; nach dem (im) Takt; takt-mäßig, gemäß c

A-t. - Schuſs: Gleichſchuſs. Weidmann 19, 19on.

† Temps m.: vgl. auch: Friedr. Albr. Zorns treffende

Verdeutſchung der verſchiedenen choreographiſchen Ausdrucke

Ausdrücke der Tanz-, Tan, ſchreib - Kunſt, z. B. für

t. tombés Fallzeit; t. échappés Entweichungs

zeit;t. écartés Spreizzeit;pas jetés Werfſchritte;

National-Zeitung
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glissades Gleichſchritte; t.fouettés Peitſchenzeit.

Uber Land und Meer 60, 672 b.

Tendénz f.: z. B. auch: Geradezu eine Verherrlichung der

Jugend auf antiker Grundlage im Gegenſatz zu der

Zweckdienlichkeit und dem Egoismus, die längſt auf.

gehört haben, der Stimme des Herzens zu folgen. National

Zeitung 42, 618 (E. Zabel), vgl. auch: Eine irgendwie

aggreſſive T. ſein . . . angreifendes Vorgehen

gegen Ruſsland (vgl.: ein . . . auf einen Angriff gegen

Ruſsland (ab)zielendes Streben zeigt der Vertrag

nicht. Ernſt v Koburg 2, 154; auch: T.- oder t–iöſe

ſ. d.) oder Zweck - Lüge 2c. – -iös a.: auch z B.:

nicht (rein) ſachlich, nicht ganz wahr, gefärbt,

gefälſcht, (geſchicht)fälſchend, unwahr, lügenhaft,

entſtellt, (dem Zweck gemäß) zugeſtutzt, ver

ſchöner -nd, -t, ſchmeichel-nd, -haft, gehäſſig c.

Termin m.: vgl. auch: Es wurde zur weitern Verhandlung

der ſtatt: ein T. auf den 7. September an.

geſetzt :c – »ativum n.: Beſtimmungs-, Zweck

wort.–-ologië f.: auch: Fach-, Geſchäftsſprache:c.

† Terrain n.: auch: Grundſtück 2c.; T.- oder Boden

Falle c. Bahn- T. oder -Gebiet, -Körper. -Linie,

-Strecke c.; Bau-T. oder -Feld, -Fläche, -Grund

(sſtück), -Platz 2c., vgl. auch: Die mich über das Pariſer

T. ſpeciell orientieren (= über die Pariſer Verhältniſſe

eingehend aufklären – oder unterrichten ſollten. Leopold

v. Belgien (Ernſt v. Koburg 2, 131)

Terrier m.: Erdhund, Pinſcher: Fox-T.: Fuchs-Erd

hund, vgl Dachshund, Teckel.

Terzine f.: vgl. auch: Dante's berühmte Flechtreime.

Rundſchau (89) 1, 85; Reimkette.

Teſtamentäriſch a.: vgl. auch: Ehrfurcht vor dem

Stifterwillen = t–en Verfügung des Stifters ºc.

Tetraëder n. (m.): auch: Vierflächner.

Téxt m.: auch: Grund-, Urſprache. –-i(e)rung f.:

Eine neue T. [Faſſung der vorgeſchlagenen Reſolution

[Entſcheidung, des . . . Beſchluſſes). National-3g. 42, 99.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1

Und. „Eine zarte, liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu

mir, die ich nicht gewahrte und mich eben deſs wegen in ihrer wohlthätigen Ge

ſellſchaft deſto heiterer und anmuthiger zeigte.“ Goethe 22, 89 [Wahrh. u. Dicht. XII.,

vgl. Zeitſchr. I 236 und das dort Angezogene. Richtig ſollte der Schluſs etwa

lauten: weſs wegen ich mich eben . . . zeigte.

«)

Zur Abwandlung der Eigenſchaftswörter. „Bergt euch in Hecken von

ſüß duftendem Holunder, in der Gebirge fernſten Kluft!“ Heinr. v. Kleiſt 1, 237.

Es ſollte richtig heißen: in der Gebirge fernſter Kluft, ſ. hierüber meine Haupt

ſchwier. S. 95a oben, wo ein ähnlicher Fehler bei Goethe erörtert iſt. Richtig heißt

es mit davorſtehendem Geſchlechtswort: in der fernſten Kluft; ohne das Geſchlechts

wort aber: in fernſter Kluft und ſo auch, wenn bei dem vorangeſtellten (ſogen. ſäch

ſiſchen) Genitiv (ſ. Hauptſchwier. 238 ff.) das Geſchlechtswort fortfällt, vgl.: in

dem fernſten Winkel der Gebirge – und: in der Gebirge fernſtem Winkel u. Ä. m.

- 3.

„Um“ mit dem Dativ. Zu den hierfür in der Zeitſchr. II 487, Nr. 28 an

gezogenen und angeführten Belegſtellen füge ich noch die folgenden:

„Alle bedeuten eigentlich ein um der Hauptſache her ſtehendes Ding.“ Adelung's

Wörterb. (Leipzig 1780) 4, 1204 in der Anmerkung zu „Umſtand“. „Lehrburſchen

gehen mit dem Koppel um dem Leibe, woran ſie ein vorbeſchriebenes Meſſer . . .

führen.“ Joh. Matth. Bechſtein Handb. der Jagdwiſſenſch. (1806) 1. Th. 3. B. Nr. 698.

„Als ſchlüge rings um ihr | die Welt in hohe Flammenlohe auf. Heinr. v. Kleiſt

(herausg. v. Ed. Griſebach) 1, 218. Die ganze Familie ſtand um ihr herum. Leſſing

(Stereot.) 7, 120 [Dramat. 21. Stück. Die Feſte und Stadt Baden, welche um den

warmen Geſundquellen an der Limmat aufgeblüht war. Zſchokke. Des Schweizer

landes Geſchichte 11/2. -
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4.

Überflüſſiges „als“ (nach „ſo“). „So ſchlecht von jenem Preis nicht

wirſt du denken, um den du ſpielſt, als daſs du wähnen ſollteſt, Das, was er

werth, ſei ſchon für ihn geſchehen.“ H. v. Kleiſt 1, 249, vgl. Zeitſchrift II 176,

Nr. 13 : c.

º).

Verdacht. Über die mundartliche Anwendung von Verdacht im Sinne der

bloßen Vermuthung ſehe man meine Synon. I 154 und füge zu den dort ge

gebenen Belegen noch die folgenden: Wo iſt da Spur oder Verdacht eines wilden

kriegeriſchen Geiſtes? Engel 4, 35. Der Verdacht, daſs das ſeit dem 13. Jahrh.

bezeugte, jedenfalls entlehnte mhd. sloier [Schleier mit den Kreuzzügen aus dem

muhamedaniſchen Orient kam, führt zu keiner Deutung. Friedr. Kluge, Etymologiſches

Wörterbuch der deutſchen Sprache S. 295a.

6.

Er wollte prüfen und erwägen, ob dies junge Geſchöpf des Schickſals werth

ſei, was jene ihr bereiteten. Deutſche Dichtung 7, 14a, richtiger: das oder

welches.

7.

Beſcheren. „Im vorigen Jahre wurden 770 Kinder beſchert. . . . [Es ſoll

jedes zu beſcherende Kind ein Gedenkbuch . . . erhalten. National-Ztg. 42, 561,

vgl. Zeitſchr. I 520; III 84 und 146, – richtiger: Im vorigen Jahre wurde 770

Kindern beſchert oder: wurden 770 Kinder beſchenkt. Es ſoll jedes Kind bei der

Beſcherung ein Gedenkbuch erhalten.

S.

Zur Abwandlung der Eigenſchaftswörter. „Der ihr . . . mit klugem

und beſonnenen Rath . . . zur Seite ſtehen könne. H. v. Kleiſt 2, 335, wo die auf

gleicher Stufe ſtehenden durch und verbundenen Eigenſchaftswörter natürlich beide

gleichmäßig die ſtarke Endung haben müſsten: „mit klugem und beſonnenem Rath,“

ſ. Hauptſchwier. S. 96b ff. Nr. 10.

9.

Beiwohnung. „So rief er . . . Frau Littegarden zur Beiwohnung des

Zweikampfes nach Baſel.“ H. v. Kleiſt 2, 338, – wofür es (ſ. Zeitſchr. III 130*)

richtiger etwa heißen müſste: So rief er ſie nach Baſel, dort dem Zweikampfe

beizuwohnen.

10.

Unterliegen. „Haſt du nicht auf eine nur leider zu beſtimmte und unzwei

deutige Weiſe dem Schwert deines Gegners im Kampfe unterlegen?“ H. v. Kleiſt 2, 342.

Haſt du dem Grafen nicht in jenem verhängnisvollen Zweikampf unterlegen? 347,

ſ. mein Wörterb. 2, 138 a, b; Hauptſchwier. 302 b: unterliegen als untrennbare

Zuſammenſetzung häufiger mit ſein als mit haben, doch, wie hier, z. B. auch:

Hatten ſie gegen ein hochbordiges Schiff unterlegen. Fontane (Zur guten

Stunde 1, 101) 2c., vgl. auch (veraltet) als trennbare Zuſammenſetzung, gemäß der

Grundbedeutung: im Ringkampf unten zu liegen kommen. (Gegenſatz: obliegen,

z. B.: „Du haſt . . . gekämpfet und biſt obgelegen.“ 1. Moſ. 32, 28) z. B.:

Hätte Graubünden . . . in jenen ſchaudervollen Epochen unter gelegen, . . . , ſo

würd' es ihm nicht unrühmlich geweſen ſein, ſolchen Mächten . . . untergelegen

zu haben. Zſchokke Rhätien 2, 205/6.
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11.

Beſcheinen. „Ein Kieſel nur war's, von der Sonne beſcheint“ in einem

(in der Deutſchen Dichtung 7, 150a angeführten) Gedicht von Ida Makſa, ſtatt

beſchienen.

12.

Schwachform ige Imperative ſtatt der richtigen ſtarkformigen. Daſs

Freiherr von Perfall ſich dieſes Fehlers oft ſchuldig macht, darüber ſehe man hier

die Zeitſchrift S. 163. Als weitere Belege dazu führe ich aus der Roman-Bibliothek

17. Jahrg. Nr. 47 an:

Verſpreche ſtatt: verſprich der Miſs nicht Dinge, die du am Ende nicht

halten kannſt. S. 1114 a (vgl. mein Wörterbuch 3, 1149a; Ergänzungs-Wörterbuch

496c Nr. 12 c., auch z. B.: Adieu, liebſter der Menſchen, ſpreche manchmal einen

Segen auf meine Büſte! :c. Goethe an Lavater, 7. Mai 1781 c.).

Sehe (ſtatt: ſieh dich einmal nach der Dreſchmaſchine um. 1114 b.

Sehe ſtatt: ſieh] ihm nur auf die Finger, Bob! 1117 a. Vgl. z. B. auch:

Und du, | raſch hinter dieſe Eiche berge dich. H. v. Kleiſt 1, 256. Verberge

dich! 294, ſtatt: birg, verbirg. 13

So wie? „Hoch oben ſtehen drei Ziegen, ſo wie braune Buben blicken auf

uns hernieder, die erſten Lebeweſen, die wir ſeit Stunden am Lande ſahen! Zur

guten Stunde 2, 1022.

Statt des ganz unerklärlichen ſo wie ſollte einfach und ſtehen.

14.

Wie . . . ſo . . . ? „Wie Wagner mit ſeinen Muſikdramen der alten Oper

ein Ende bereitete, weil er mit neuen Formen auftrat und ſeinen Stil durchſetzte,

ſo fehlt noch auf dramatiſchem Gebiete der Genius, der mich an Shakeſpeare, Schiller

und Goethe erinnert, ohne daſs er verſtößt gegen die ewigen Grundgeſetze des

Schönen! Roman-Ztg. 26, 4, 353 (Oskar Linke).

Entweder müſste es etwa heißen: Wie es auf dem Gebiete der Tonkunſt

war, ehe Wagner u. ſ. w., ſo c. – oder: Wie Wagner . . . der alten Oper ein

Ende bereitete . . . , ſo müſste auf dem Gebiete der Bühne ein Genius erſcheinen,

der . . . erinnert, ohne daſs er gegen die . . . Grundgeſetze . . . verſtößt.

15.

„An“ mit Accuſativ ſtatt Dativ. „Iſt's an die Jungfer jetzt ſchon, aus

zuſagen ? | (Adam:) Meine Seel', wenn's ihre Reihe noch nicht iſt. H. v. Kleiſt 1, 113.

[Der zerbrochene Krug, 7. Auftr., – gewöhnlicher und richtiger: Iſt's an der

Jungfer? c. – vgl.: Es – oder: die Reihe – iſt an der Jungfer, an ihr,

– kommt an die Jungfer, an ſie, iſt an ſie gekommen, vgl. die in meinen

Hauptſchwier. S. 38a angeführten „einzelnen Auffälligkeiten“ in der Fügung von an

und S. 230 b/1a.

- 16.

Mittelwörter der Vergangenheit von rückbezüglichen Zeitwörtern

„Die ſich durch ihre Erfolge ſo raſch eingebürgerten Mattei-Mittel.“ Gegen

wart 36, 47a (aus der „Internationalen kliniſchen Rundſchau“).

Hier wäre entweder das ſich zu ſtreichen oder ſonſt zu ſetzen: Die . . . Mittel,

welche ſich . . . ſo raſch eingebürgert haben, ſ. Hauptſchwier. S. 171b/2a unter

Habend 3c.
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17.

Zuſammenſtoß von Verhältniswörtern. „Zunächſt hat ſie noch den

Vortheil der Billigkeit für ſich, da für die türkiſchen Frauen die Zeit abſolut (oder:

durchaus gar keinen Werth hat und ſie ſelbſt wenige Pfennige täglichen Lohnes

gerne mitnehmen, um ſich dafür in zum Theil höchſt mühſeligen Durchbruchs

arbeiten [Stickereien ihr Augenlicht zu ruinieren verderben. In dieſem ägyptiſchen

Bazar, der auch mit Alterthümern von zum Theil höchſt zweifelhafter Art durch

ſetzt iſt, ſind noch nicht die ſchlimmſten Erzeugniſſe dieſer Art. National-Ztg. 42,570.

Hieße es hier beide Mal theilweiſe, ſo wäre der unangenehme Zuſammen

ſtoß der Verhältniswörter vermieden. 1 S.

Müſſen. „Sollten ſpäter einmal ganz bedeutend enger ſchießende Gewehre

oder umgekehrt ganz bedeutend mehr ſtreuende Gewehre in Aufnahme und Gebrauch

kommen, ſo müſste man allerdings die jetzt gewählte Einheitszahl dem derzeitigen

Stand der Gewehrtechnik von Neuem anpaſſen müſſen.“ Der Weidmann 20, 303a.

Obgleich Fälle vorkommen, wo „von müſſen der Infinitiv müſſen abhängt“

(ſ. mein Wörterb. 2, 353c Nr. 1 b mit Belegen aus Fichte, Goethe und vor Allem

aus Leſſings Nathan das zum geflügelten Wort gewordene: Kein Menſch muſs

müſſen), ſo liegt doch ein ſolcher Fall hier nicht vor und richtig würde das

hervorgehobene müſste in würde umzuſetzen ſein.

19.

Appoſition. „In Boſſi's gedrucktem Berichte über die Art, wie er bei der

Herſtellung des Cartons vorging, ein ſplendides ſtatt einem ſplendiden Buch,

das durch Goethe's Beſprechung in Deutſchland bekannt geworden iſt, wurde jetzt die

Geſchichte des Lionardo'ſchen Gemäldes gegeben.“ Deutſche Rundſchau 15, 2 124

(H. Grimm).

20.

Druckfehler? „Die drei Scenen der Brüder ſind voll dramatiſchen Lebens

in einem hohen künſtleriſch ſich ſteigenden Schwung der Leidenſchaft.“ Deutſche

Rundſchau 15, 2 149 (K. Frenzel), wahrſcheinlich nur Druckfehler ſtatt: ſich

ſteigernden.

21.

Stellung. „Er wuſste gar nicht, was er da eben zu hören bekommen hatte,

ſo neu war ihm dieſe Sprache von der Frau, deren geſellſchaftlichen wenig

ſtens Ton er in den letzten vierundzwanzig Stunden kennen gelernt zu haben

glaubte.“ Zur guten Stunde. (Sophie Junghans).

Es ſollte heißen: deren Ton, wenigſtens den geſellſchaftlichen :c.

Ov)

Ausfall eines „d“ und Deklination von „der“. „Der Geheimrath

ging Beiden entgegen und begrüßte Obriſt [den Maler auf das zuvorkommenſte.“

Zur guten Stunde 2, 1114 (Helene Böhlau), ſtatt: auf das zuvorkommendſte,

ſ. Hauptſchwier. S. 87b und Zeitſchr II S. 404 Nr. 1.

Auf der folgenden Spalte 1115 findet ſich der Satz:

„Es entſpann ſich jetzt eine wechſelſeitige Unterhaltung, während der Obriſt

ſich lebhaft zeigte und prächtig ausſah.“

Hier werden wahrſcheinlich die meiſten Leſer das zunächſt vor Obriſt ſtehende

der für den beſtimmten Artikel halten und das davor ſtehende während für das
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Bindewort (die Konjunktion), doch ſoll dieſes das Verhältniswort (die Präpoſition)

mit dem davon abhängenden Genitiv des weiblichen bezüglichen Fürworts (der ſtatt

deren) ſein ſ. meine Hauptſchwier. S. 109a Nr. 2b; Obriſt aber iſt hier, wie

ſchon im Vorhergehenden geſagt, nicht eine Rangbezeichnung, ſondern der Eigenname

eines Malers.

23.

Steigerung. „Mag er Hebbel ſeine Stoffe dem entlegenſten Alterthum

oder der heutigſten Gegenwart entlehnen: gleichviel, in all ſeinen Schöpfungen

weht der Hauch unſres Jahrhunderts.“ Ad. Strodtmann, Dichterprofile (1879) 1, 123.

Vgl. mein Lehrbuch der deutſchen Sprache, 2. Stufe S. 71/2 § 82 über „Eigen

ſchaftswörter, die im eigentlichen Sinne durch ihren Begriff die Steigerung aus

ſchließen, in einem andern (uneigentlichen oder verallgemeinerten) Sinne auch ge

ſteigert werden“ und Hauptſchwier. S. 261 mit Belegen, darunter auch z B.: den

heutigſten (vgl. modernſten Stoff.

24.

Leſefehler? In den Berichten des freien deutſchen Hochſtifts 1889, Heft 2

S. 256/7 theilt Profeſſor Valentin einen eigenhändigen Brief Goethes an den Prinzen

Friedrich Karl Alexander von Preußen vom 19. Januar 1832 mit. Darin heißt

es buchſtäblich:

„Denk ich nun gegenwärtig, bey Erblickung des ſehr bedeutenden Bildes: daß

Höchſtdieſelben, es anſcheinend, zugleich meiner und meines leidenſchaftlichen An

theils an dergleichen Phänomenen Sich erinnern und den Schluß faſſen mögen, mich

dadurch zu beglücken, ſo“ :c.

Sollte hier nicht das hervorgehobene Wort auf einem Leſefehler ſtatt anſchauend

beruhen? oder wie wäre ſonſt das „anſcheinend“ zu erklären?

25.

„Was“ ſtatt „welches“ oder „das“. Beiſpiele des falſchen Gebrauchs in

Sätzen von E. v. Wald-Zedtwitz habe ich Jahrg. 3 S. 253 Nr. 11 angeführt, vgl.

dazu von demſelben Schriftſteller aus dem Schluſs ſeines Familien-Romans „Die

v. Stjerndalen“ (ſ. St. Petersburger Herold 14, 255) die Sätze:

„Im grünumlaubten Hüttchen am Wetternſee ſind Hielmar und Brigitte glück

ſelig eingezogen. Ein Storchenpaar beſſer: Storchpaar) baut ſein Neſt darauf

Vielleicht ſind es Nachkommen von dem, was Hielmar ſah, als er noch Soldat war

und von dem er ſeiner Gitte ſchrieb“, – ſtatt: von dem (Storchpaar), das (oder

welches.

26.

Als und wie. Ich habe hier in der Zeitſchrift wiederholt auf die noch oft

vernachläſſigte Unterſcheidung von als und wie hingewieſen. Der folgende Satz

aus der „Deutſchen Rundſchau“ (15, 3, 261), aus einem Roman von Oſſip Schubin

(Lola Kürſchner), worin richtig wie nach dem vorhergehenden komparativiſchen als

aber nicht im Vergleich dazu (davon abhängend) gebraucht iſt, kann dazu dienen,

eindringlich die Beobachtung des Unterſchiedes zu empfehlen.

„Es war Alles zu einem freundlich feierlichen Empfange vorbereitet in dem

Hôtel de l'Europe, demſelben Hötel, in dem Lensky vor dreißig Jahren gewohnt

und in dem Alles anders geworden war, wie überall in Rom.“

Ein als ſtatt des wie würde hier den Sinn völlig entſtellen.
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Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Heinr. Düntzer, Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern. 19. Bändchen, a u. b (Doppel

bändchen) Goethes Fauſt. 1. Thl. 5., neubearbeitete Auflage. VI u. 218 S.

77. 78. Bändchen, Uhlands Balladen und Romanzen, VIII u. 352 S.

Leipzig, Ed. Wartig's Verlag (Ernſt Hoppe) 1890.

Dr. Johannes Rentſch, Johann Elias Schlegel als Trauerſpieldichter mit beſonderer

Berückſichtigung ſeines Verhältniſſes zu Gottſched. Leipzig. In Kommiſſion

bei Paul Beyer 1890. 120 S.

J. Schwenn, Lehrer in Kiel. Deutſches Ubungsbuch. Sammlung von Beiſpielen zur

feſten Einübung der Fall- und Zeichenſetzung, für Fortbildungsſchulen und

FÄgalen Kiel und Leipzig, Lipſius & Tiſcher. 1890. 1 Mk.

Ull -

Briefkaſten.

Herrn Paul Bartel, Lehrer in Cöslin: Sie wünſchen im Namen des dortigen Lehrervereins

meine Anſicht darüber, ob der folgende Satz ſprachlich richtig ſei:

„Hierin liegt die Berechtigung der Beſtrebungen Fröbel's: die Einrichtung von Kindergärten.“

Ich kann den Satz, namentlich den auf den Doppelpunkt folgenden Nominativ nicht für richtig

erklären, da der Verfaſſer offenbar nicht hat ſagen wollen: Hierin liegt . . . . die Einrichtung von

Kindergärten, ſondern vielmehr etwa: Hierin liegt die Berechtigung der Beſtrebungen Fröbel's in Be

treff der Einrichtung von Kindergärten – oder z. B. (zugleich mit Vermeidung der von einander

abhängenden Genitive, vgl. meine Hauptſchwier, S. 2 a, Nr. 1): Hierin liegt die Berechtigung für

die Beſtrebungen Fröbel's, inſonderheit auch für die Einrichtung von Kindergärten – oder noch beſſer,

indem für das Hauptwort Berechtigung mit abhängigen Hauptwörtern auf - ung ein Zeitwort ge

ſetzt würde, etwa: Hierdurch erweiſen ſich die Beſtrebungen Fröbels, inſonderheit die Einrichtung von

Kindergärten als berechtigt u. A. m. In der mir vorgelegten Faſſung aber kann der nicht in die Satz

fügung paſſende Nominativ (die Einrichtung von Kindergärten) auch nicht dadurch gerechtfertigt werden.

daſs ein Doppelpunkt davor geſetzt iſt.

Herrn Adalbert v. J. in Wien: Die gewünſchte Auskunft über die Form der Terzinen finden

Sie in meinem Abriſs der deutſchen Verskunſt S. 108 b, worats Sie erſehen werden, daſs auch Goethe

dieſe Form, z. B. im Anfang des 2. Theils ſeines „Fauſt“ und in dem Gedicht: „Bei Schillers Schädel“

angewendet hat. Hinzufügen aber möchte ich für Sie bei dieſer Gelegenheit den Hinweis auf Goethes

Brief an Schiller vom 21. Febr. 1798, worin es heißt:

„Sagen Sie mir doch Ihre Gedanken über die Versart, in welcher der Schlegel'ſche Prometheus

geſchrieben iſt. Ich habe Etwas vor, das mich reizt, Stanzen zu machen; weil ſie aber gar zu obligat

und gemeſſen periodiſch ſind, ſo habe ich an jenes Silbermaß gedacht; es will mir aber bei näherer An

ſicht nicht gefallen, weil es gar keine Ruhe hat und man wegen der fortſchreitenden Reime nirgends

ſchließen kann.“

Das in Terzinen geſchriebenene Gedicht: Prometheus finden Sie z. B. in Aug. Wilh. Schlegel's

Gedichten (Heidelberg 1811) 1 Thl., S. 44–58.

Herrn H. Koppel in Berlin: Die Bücher werden Ihnen zugegangen ſein. Bald brieflich mehr.

Freundlichſten Dank!

Herrn Oberlehrer Dr. Fr. Latendorf in Schwerin (Meklenburg). Sie machen zu der im

3. Jahrg. S. 472, Nr. 13 von mir angeführten Stelle für Auswurf im Rechnungsweſen bei Goethe

darauf aufmerkſam, daſs ich ſchon in meinem Ergänzungs-Wörterb. S. 658 b einen andern Beleg aus

Goethe in derſelben Bedeutung (= Überſchlag) – welche in allen andern Wörterbüchern fehlt – an

geführt habe. Hier in der Zeitſchr. kam es mir hauptſächlich darauf an, dieſe bei Goethe vorkommende

Anwendung als im Ganzen ungewöhnlich und nicht nachahmungswerth zu bezeichnen. Freundlichſten Gruß!

Herrn J. F. Vondereck, Lehrer in New-York: Der Titel lautet: Palmblätter. Erleſene morgenländiſche

Erzählungen für die Jugend. 4 Thle. 1786–1800. Nur beim 2. Theil (Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger 1788)

heißt es auf dem Titel; Von Auguſt Jacob Liebeskind, Prediger zu Oſsmannſtädt; bei den übrigen

drei Theilen (Jena, in der akademiſchen Buchhandlung, je 1786, 1796 und 1800) iſt auf dem Titel der

Verfaſſer nicht genannt. Die Vorrede des erſten Theils (S. III–XXIV) trägt die Unterſchrift: „Weimar,

den 25. Febr. 1786. J. G. Herder“ und hier heißt es auf S. XXII: „Zur Sammlung habe ich An

leitung gegeben; die Erzählung der Geſchichten iſt der Leſer einem andern Verfaſſer ſchuldig.“

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

==

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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2. Heft. IV. Jahrgang. Mai 1890.

Ein Bruchſtück

aus dem 10. Buche von Goethe's „Wahrheit und Dichtung“.

(40bändige Ausgabe, Bd. 21 S. 261 ff.)

(Fortſetzung, ſ. Heft 1 S. 1–5.)

10. Auf dieſem reinen, ſchönen, irdiſchen Grund ruht ſein höherer

Beruf; ihm iſt übergeben, die Menſchen ins Leben zu führen, für ihre

geiſtige Erziehung zu ſorgen, ſie bei allen Haupt-Abſchnitten ihres Daſeins

zu ſegnen, ſie zu belehren, zu kräftigen, zu tröſten und, wenn der Troſt

für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Zu

kunft heranzurufen und zu verbürgen.

11. Denke man ſich einen ſolchen Mann, mit rein menſchlichen Ge

ſinnungen, ſtark genug, um unter keinen Umſtänden davon zu weichen,

und ſchon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und

Feſtigkeit nicht erwarten kann; gebe man ihm die zu ſeinem Amte nöthigen

Kenntniſſe, ſo wie eine heitere, gleiche Thätigkeit, welche ſogar leiden

ſchaftlich iſt, indem ſie keinen Augenblick verſäumt, das Gute zu wirken

– und man wird ihn wohl ausgeſtattet haben.

12. Zugleich aber füge man die nöthige Beſchränkheit hinzu, daſs

er nicht allein in einem kleinen Kreiſe verharren, ſondern auch allenfalls

in einen kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmüthigkeit,

Verſöhnlichkeit, Standhaftigkeit und, was ſonſt noch aus einem entſchiedenen

Weſen Löbliches hervorſpringt, und über Dies alles eine heitere Nach

giebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: ſo hat

man das Bild unſeres trefflichen Wakefield ſo ziemlich beiſammen.

13. Die Darſtellung dieſes eigenartigen Mannes auf ſeinem Lebens

gange durch Freuden und Leiden, der immer wachſende Reiz der Fabel,

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 4
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durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und

Seltſamen, macht dieſen Roman zu einem der beſten, die je geſchrieben

worden, der noch überdies den großen Vorzug hat, daſs er ganz ſittlich,

ja im reinen Sinne chriſtlich iſt, die Belohnung des guten Willens, des

Beharrens bei dem Rechten darſtellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott

beſtätigt und den endlichen Sieg des Guten über das Böſe beglaubigt,

und Dies alles ohne eine Spur von Frömmelei und Schulfuchſerei.

14. Vor beiden hatte den Verfaſſer der hohe Sinn bewahrt, der

ſich hier durchgängig als die von geiſtiger Überlegenheit getragene ſelbſt

bewuſste heitere Ruhe zeigt, wodurch dieſes Werkchen uns eben ſo

weiſe als liebenswürdig entgegen kommen muſs.

(Schluſs folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 10. „Ihm iſt übergeben, die Menſchen ins Leben zu führen :c.“,

üblicher: ihm iſt aufgegeben oder vielmehr: ihm iſt die Aufgabe (zu Theil)

geworden oder ihm liegt (es) ob c., wodurch auch zugleich der unbeabſichtigte

Reim (übergeben, Leben) beſeitigt würde. – „Bei allen Haupt-Abſchnitten

ihres Daſeins“, bei Goethe: Haupt-Epochen, wofür auch vielleicht noch beſſer hätte

geſetzt werden können: bei allen Haupt- Wendepunkten.

§§ 11 und 12. Für dieſe Sätze möchte ich auf Das verweiſen, was ich unter

dem Titelkopf: Bedingungsſätze in Nr. 9 in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 65

geſagt:

„Eine mögliche Bedingung kann auch die Form des Imperativs haben, worauf

der Hauptſatz unmittelbar oder mit ſo, dann oder und folgt: Sei nicht geſchickt:

man wird dich wenig haſſen. Gellert 1, 7. Sei höflich: man bedient dich ſchlecht.

Goethe 1, 108. Sprich Ja oder Nein: ſo ſind wir ſchon zufrieden. Schiller 381b.

Sei im Beſitze: und du wohnſt im Recht. 362b u. ſ. w.“

Dazu möchte ich als ein weiteres umfangreiches Beiſpiel folgenden Satz aus

von Sybel's „Kleinen hiſtoriſchen Schriften“ (2. Aufl. 1869) 1, S. 40/1 fügen:

„Dieſe einzelnen Züge, die ich aus Hunderten herausgreife, werden Sie ſofort

an die großen Dichtungen des Reineke Fuchs und des Nibelungenhorts erinnern.

Nehmen Sie dazu, wie dasſelbe Gefühl, mit der Natur Eins zu ſein, die Germanen, wie

einſt zu den leidenſchaftlichſten Jägern, ſo allmählich zu den fleißigſten und ſorgſamſten

Ackerbauern der Welt gemacht hat, – wie auf ſeinem Grunde die beſten Lieder des alt

deutſchen Minnegeſanges gewachſen ſind, in denen ſtets die Frühlingsfeier und der

Liebesfrühling, wie zwei Blüthen an einem Stengel untrennbar verbunden erſcheinen,

– wie dieſes Gefühl die Werke der größeſten unter unſeren neueren Dichter durch

athmet und mit der echteſten Gemüthswärme und Heimatlichkeit beſeelt, ſo daſs keine

andere Litteratur der Welt in dieſer Hinſicht Goethe's Liedern und Werther's Leiden

Etwas an die Seite ſtellen kann, – wie endlich dieſes Gefühl in Religion und

Philoſophie die Quelle eines, wenn Sie wollen, pantheiſtiſchen, immer aber eines

Zuges von tiefer Innerlichkeit geworden, des Bewuſſtſeins der Einheit von Menſch
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und Welt und Gott, der durch alle Jahrhunderte hindurch dem chriſtlich-kirchlichen

wie dem wiſſenſchaftlichen Leben der Deutſchen ſeine beſondere nationale Farbe ge

geben hat: und Sie werden es verſtehen und billigen, daſs ich mit ſolchem Nachdruck

auf den Naturſinn der älteſten Germanen aufmerkſam gemacht habe.“

Ferner (§ 11): „eine heitere, gleiche Thätigkeit“, beſtimmter: gleichmäßige

(vgl. immer gleiche).

§ 13. „Die Darſtellung dieſes eigenartigen Mannes“ – bei Goethe:

Charakters – . . . „der immer wachſende Reiz“ – bei Goethe: das immer

wachſende Intereſſe – „der Fabel.“ – „Den endlichen Sieg“ – bei Goethe:

Triumph – „des Guten über das Böſe.“ – „Ohne eine Spur von Frömmelei

und Schulfuchſerei“ – bei Goethe: Pedantismus.

§ 14. „Der hohe Sinn . . ., der ſich hier durchgängig als die von geiſtiger

Überlegenheit getragene ſelbſtbewuſste heitere Ruhe zeigt.“ Hier muſs

ich allerdings geſtehen, daſs ich an die Stelle eines einzigen Fremdwortes eine längere

Umſchreibung habe eintreten laſſen; denn bei Goethe heißt es viel kürzer: „Der hohe

Sinn, der ſich hier durchgängig als Ironie zeigt“; aber ich möchte gegen dieſe kurze

Ausdrucksweiſe geltend machen, daſs ſchwerlich die Leſer mit dem Fremdwort einen

klaren, deutlichen und beſtimmten Begriff zu verbinden wiſſen werden, ſiehe mein

Wörterbuch 1, 822a, wo es heißt:

„Ironie . . .: Spott in der Form der Zuſtimmung, mit der angenommenen

Miene des Ernſtes oder der Unwiſſenheit, ſiehe Wieland 22, 59; Schalkſpott.“

Die dort mit Rückſicht auf den Raum nur angezogene, nicht ausführlich mit

getheilte Stelle aus Wieland (= Ariſtipp, 8. Brief lautet:

„Die Athener verbinden mit dem Wort Ironie ungefähr denſelben Begriff

der Verſpottung) wie wir und alle andern Griechen, nur daſs ſich ihm durch den

gemeinen Gebrauch ein Nebenbegriff bei ihnen angehängt hat, der aus einem be

ſondern Zug ihres Nationalcharakters zu entſpringen ſcheint. Der Athener pflegt nämlich

ſeine Meinung nicht leicht ſo kurz und geradezu herauszuſagen, wie der Spartaner oder

Böotier, nicht etwa aus vorſichtiger Zurückhaltung (wie ich Dies an den Korinthern bemerkt

zu haben glaube), ſondern, weil es ihm, wenn er ſpricht, ſelten oder nie ſo viel um

Wahrheit oder um die Sache ſelbſt zu thun iſt als um das eitle Vergnügen, mit der

Feinheit und Gewandtheit ſeiner Zunge zu prunken und den Andern entweder ſeine

Überlegenheit fühlen zu laſſen oder, falls es ein Höherer an Stand und Rang oder

ein Mann von vorzüglichen Verdienſten iſt, die beiden großen Geburtsrechte des

attiſchen Bürgers, Freiheit und Gleichheit, gegen ihn zu behaupten, indem er ihm zu

verſtehen giebt, er dünke ſich nicht geringer und mache ſich wenig aus Vorzügen, die

er nicht ſelbſt beſitzt. Du kannſt dir kaum vorſtellen, auf wie vielerlei Art die

Eitelkeit der Athener ſich in dieſer Abſicht durch Mienen, Gebärde, Ton und Beugung

der Stimme, kleine Zwiſchenwörter u. dergl. zu äußern pflegt. Daher das Attikon

blepos (wie es Ariſtophanes nennt), dieſe unnachahmliche edle Unverſchämtheit im Blick

und im Lächeln, die den Athener aus tauſend Andern kenntlich macht, und der

höhniſche Ton, den ſie, ſobald ſie merken, daſs der Andere nicht ihrer Meinung iſt,

in die Frageformeln: „wär's etwa nicht ſo?“ oder: was könnteſt du wohl dagegen

haben?“ zu legen wiſſen. Vermuthlich iſt es dieſe Eitelkeit, was in Verbindung mit

der lebhaften Ader von leichtem Witz, wovon der Athener immer ſprudelt, dieſe

Neigung zum Spotten, Necken und Auslachen erzeugt, der einer der gemeinſten Züge

dieſes Volkes iſt. Ich erkläre mir daraus, daſs ſie ſo gern das Gegentheil von

4*
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Dem, was ſie ſagen wollen, ſagen; zu loben ſcheinen, wenn ſie tadeln; zu ſchelten, wenn

ſie loben wollen; ſich ſtellen, als ob ſie den Andern unrecht verſtanden hätten, um

ihm widerſprechen oder ſeiner Rede eine lächerliche Deutung geben zu können und,

was dergleichen mehr iſt. Dieſe Art von ſpottender oder auch bloß ſcherzhafter Ver

ſtellung iſt es eigentlich, was die Athener Ironie nennen und was ſie, zumal bei

fröhlichen Tiſchgelagen gern und überall, wo ihre gute Meinung von ſich ſelbſt nicht zu

ſehr dabei ins Gedränge kommt, einander gern zu Gut halten. Auch Sokrates, der

überhaupt einer der witzigſten und gutlaunigſten Sterblichen iſt, macht im gemeinen

Umgang ziemlich häufigen Gebrauch von dieſer Art von Ironie und weiß, ſie mit

ſo vieler Leichtigkeit und Feinheit zu handhaben, daſs ſie, ſogar wenn er Einen

wirklich ſchraubt, unmöglich beleidigen kann, ſondern entweder für bloßen Scherz gilt

oder von einfältigen und ſich ſelbſt gefälligen Perſonen ſo aufgenommen wird, als ob

er ihnen etwas Schmeichelhaftes geſagt hätte. Am gewöhnlichſten bedient er ſich der

ſelben, um den Verweiſen, die er zuweilen ſeinen jüngern Freunden zu geben. Urſache

findet, den Stachel zu benehmen; und ich muſs geſtehen, daſs er in ſolchen Fällen,

wenn die Operation an einem ſeiner Günſtlinge zu verrichten iſt, eine ſehr ſanfte

Hand hat. . . .

Aber die Ironie, die ihm als eine beſondere Art zu disputieren ausſchließlich

zugeſchrieben wird, iſt von jener gewöhnlichen, ſowohl der Art als dem Zweck nach,

ſehr verſchieden. Sie beſteht darin, daſs er, wenn er's mit Perſonen, die ihm in

gewiſſen Stücken entweder wirklich oder in ihrer eigenen und andrer Leute Einbildung

überlegen ſind, z. B. mit ſchlechtdenkenden, aber vielvermögenden Männern in der

Republik oder mit angeſehenen Sophiſten zu thun hat, ſich äußerſt einfältig und

unwiſſend ſtellt und in dieſem Charakter (zu deſſen Simulierung ihm ſeine Geſichts

bildung ungemein zu Statten kommt) durch die ſcheinbare Naivetät ſeiner Fragen und

die verdeckt ſpitzfindige Art, wie er aus ihren Antworten immer neue Fragen hervor:

zulocken weiß, ſie endlich in die Nothwendigkeit ſetzt, ſich entweder in offenbare Un

gereimtheiten zu verwickeln oder ihre erſte Behauptung wieder zurückzunehmen. Du

erräthſt ohne mein Zuthun, wie viel er durch dieſe Art von Ironie, eine Zeit lang

wenigſtens, über ſeine Gegner gewinnen muſste. Er verſchafft dadurch ſich ſelbſt deſto

leichter Gehör und vernichtet unvermerkt die Vortheile, welche Stand, Name, Anſehen

und Glücksumſtände jenen über ihn hätten geben können. Sie waren nun minder

auf ihrer Hut, antworteten deſto raſcher und zuverſichtlicher, je weniger ſie vorher

ſehen konnten, wo er hinaus wolle, räumten ihm immer mehr ein, als geſchehen

wäre, wenn ſie die Schlingen gemerkt hätten, die er ihnen durch ſeine einfältig ſcheinenden

Fragen legte, und, wenn ſie ſich endlich darin verfingen, ſchien er ganz unſchuldig

daran zu ſein und die Lacher waren auf ſeiner Seite“ u. ſ. w.

Ich breche dieſe ziemlich lange Anführung, welche die Leſer hoffentlich nicht

ungern hier gefunden haben werden, hiermit ab, um aus dem Brockhaus'ſchen Kon

verſations-Lexikon (12. Aufl.) Bd. 8 S. 634 das Folgende beizufügen, was ſich mehr

dem Sinne nähert, in welchem Goethe in der uns vorliegenden Stelle das Wort

Ironie gebraucht hat.

„Eine tiefere Bedeutung“ – heißt es dort u. A. – „hat die Ironie wieder

durch die ſogenannte romantiſche Schule erhalten. In ſo fern Sokrates, um die

Gedanken ſeiner Gegner zu widerlegen, dieſe nicht nur klar überſchauen, ſondern frei

und unbewuſſt über ihnen ſtehen muſste, verſtanden die Romantiker, namentlich

Novalis, Solger und Tieck unter der Ironie das nothwendige Gegenſtück der künſtle
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riſchen Begeiſterung, das Schweben des Künſtlers über ſeinem Stoff, ſein freies Spiel

mit ihm oder, wie es Tieck ausdrückt, jene letzte Vollendung eines Kunſtwerks, jenen

Athergeiſt, der befriedigt und unbefangen über dem Ganzen ſchwebt“ u. ſ. w.

Man wird zugeſtehen, daſs es ſchwer oder vielmehr unmöglich ſein wird, einen

ſo vieldeutigen und mannigfach und unbeſtimmt ſchillernden Ausdruck wie Ironie in

jedem einzelnen Falle durch ein einziges deutſches Wort von ganz beſtimmter Bedeutung

zu erſetzen. Ich habe meine Abſicht vollſtändig erreicht und bin vollſtändig zufrieden,

wenn die von mir gewählte Umſchreibung klar, deutlich und beſtimmt ausſpricht, was

Goethe mit dem Fremdwort hat ausdrücken wollen. Demgemäß habe ich denn auch

ſpäter in § 28 geſetzt: mit jener in ſelbſtbewußter Überlegenheit behaglich

ruhigen Geſinnung geſetzt, wie es bei Goethe kürzer – aber ſchwerlich für die

meiſten Leſer klar und deutlich – heißt: mit jener ironiſchen Geſinnung.

Koloniſten-Deutſch in Braſilien.

Von G. Schweitzer in Porto Alegre.

Vorwort des Herausgebers.

Der wackre Verfaſſer dieſes Aufſatzes hatte bei mir angefragt, ob

er mir ſeine Arbeit – über die er mir im Allgemeinen geſchrieben, – zur

Veröffentlichung in meiner Zeitſchrift einſenden dürfe; er wiſſe allerdings

aus dem Vorwort des erſten Jahrgangs, daſs ich darin den Mundarten

nur eine gelegentliche und beſchränkte Berückſichtigung eingeräumt

habe u. ſ w.. Ich hatte darauf um die Einſendung zum Zweck der

Prüfung gebeten und ich kann mir nicht verſagen, aus dem Begleitbriefe

des Verfaſſers das Nachfolgende hier mitzutheilen:

„Der Aufſatz iſt eigentlich ein Kapitel aus einer in meiner Mappe

ruhenden dickleibigen Handſchrift: „Studien aus der Kolonie“. Für die

Zwecke Ihrer Zeitſchrift habe ich ihn ein wenig zugeſtutzt. Machen Sie

damit, was Sie wollen – ſtreichen, kürzen, dem Papierkorb weihen –

oder abdrucken. Vielleicht (Das iſt meine ſchwache Hoffnung) hat mein

Beitrag Intereſſe für Sie und die Leſer Ihrer lehrreichen Zeitſchrift.

als Beleg, daſs die Anartungsfähigkeit der deutſchen Sprache, die vor

Zeiten aus fenestra Fenſter, aus presbyter Prieſter, aus porta Pforte

u. ſ. w. gemacht (die Beiſpiele ließen ſich unendlich vermehren und ſind

Ihnen beſſer gegenwärtig als mir) nicht ganz erloſchen iſt und zuweilen

noch heute, hie und da, mehr oder minder unbewuſſt waltet. Von dieſem

Standpunkt aus müſste einmal die Fremdwörterfrage angeſehen wer

den“ u. ſ. w.

Ich habe nicht einen Augenblick geſchwankt, dem vollſtändigen Aufſatz

hier eine Stelle einzuräumen, überzeugt, daſs die Leſer mit regem Antheil

den ſo vieles Neue und Anregende bietenden Mittheilungen des Verfaſſers
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folgen werden. Ich knüpfe daran noch gleich die Bemerkung, daſs ich

ähnlich auch noch ausnahmsweiſe einen mir bereits von einem geborenen

Berliner eingeſandten Aufſatz über die Mundart der deutſchen Reichs

hauptſtadt hier ſpäter veröffentlichen werde, obgleich ich im Allgemeinen

das Mundartliche andern Blättern zu überlaſſen, ſchon durch die Raum

verhältniſſe meiner Zeitſchrift auch fernerhin genöthigt ſein werde.

Das Deutſch, das man in Joinville hört, wird zwar nicht ganz frei

von grammatikaliſchen Schnitzern, aber ſonſt gut und rein geſprochen,

mit einem Anklang an das weiche Niederdeutſch rechts der Elbe, alſo

ohne das hannöveriſch-weſtfäliſche ſcharfe S vor dem Mitlauter. Es

erinnert mich an das Deutſch in den weſtpreußiſchen Städten von Brom

berg bis Danzig, das unter der Nachkommenſchaft der aus verſchiedenen

Ländern dort zuſammengefloſſenen Einwanderung, von der Schule beein

fluſſt, ſich herausgebildet hat und das ſich entſchieden von dem Platt der

Niederungen abhebt, wo die ältere Einwanderung mit den Eigenthümlich

keiten ihres Weſens und ihre Mundart ſich erhalten hat. Unter ähnlichen

Umſtänden, wie bei der Beſiedelung Weſtpreußen's ſeit der fridericiani

ſchen Zeit obwalteten, hat die Bevölkerung in unſrer Kolonie ſich vermiſcht,

und ihre aus der Heimat mitgebrachten Spracheigenthümlichkeiten in das

neutrale Schriftdeutſch aufgehen laſſen. Die Schule iſt der Schmelztiegel,

aus dem die Mundarten als geläutertes Sprachgut herausfließen; und

ſelbſt die Kinder, die nicht oder noch nicht zur Schule gehen, nehmen

Lautgebung, Klangfarbe und Accent viel mehr von andern Kindern an,

welche die Schule beſuchen, als von ihren Eltern, die zum Theil nicht

ſo richtig und rein ſprechen, wie ihre hier geborene Nachkommenſchaft.

Die allerfrüheſte Einwanderung, Anfangs der fünfziger Jahre dieſes

Jahrhunderts, war zuſammengeſetzt aus Deutſchen, Schweizern und Nor

wegern. Das deutſche Element, das am meiſten durch Zuzug verſtärkte,

hat die Oberhand behalten und die anderen verſchlungen und, da unter

dem Nachzug aus Deutſchland die norddeutſchen Stämme, die Pommern

voran, überwogen, ſo gaben ſie auch den Grundton in der Sprache an.

Gewiſſe ſprachliche Unarten ſind wohl darauf zurückzuführen, ſo die häu

fige Verwechſelung von mir und mich, von dir und dich, der Miſsbrauch

des doch für ja*. Sind die Norddeutſchen von Hauſe aus angelernt,

wo ſie nicht unter ſich ſind und wo ſie ſich mehr zuſammennehmen müſſen,

ein reines Deutſch anſtatt ihres Platt zu ſprechen, ſo können dagegen die

* wohl mehr reinländiſch c. als pommeriſch. Der Herausgeber.



Sachſen und Schweizer, die nächſt jenen unter den Eingewanderten am

zahlreichſten vertreten ſind, ihre Ausſprache und ihren Accent nicht ver

leugnen. Von den Sachſen hört man theils das breite Meißniſche, theils

das rauhe Erzgebirgiſche. Aber ſchon bei den miteingewanderten Kindern

haben ſich die harten Töne gemildert und bei den hier geborenen ganz

verloren, ſo daſs Niemand heraushören wird, ob da Eltern an den Ufern

der Elbe oder Mulde, oder am Geſtade des Bodenſees geſeſſen.

Daneben verdient hervorgehoben zu werden, daſs auch das Portu

gieſiſche in Braſilien eine Sänftigung erleidet. Auf die Einwirkung der

Schule iſt Dies bei einer Bevölkerung, deren Mehrzahl ohne Schulunter

richt aufwächſt, nicht zurückzuführen. Soll man der Landesnatur einen

Einfluſs zuſchreiben? Das ſchnarrende, raſſelnde R, das aus dem Munde

meiner portugieſiſchen Schiffsgefährten meine Ohren umwetterte, hat ſich

bei den Braſilianern zu einem ſanften Gutturallaut abgeſchwächt und geht

in der Ausſprache der niedern Schichten manchmal in Lüber, worin man

verſucht iſt, ein Merkmal der Einmiſchung von Negerblut zu vermuthen.

Nicht zu verwundern und auch nicht zu vermeiden iſt die Aufnahme

einer Anzahl portugieſiſcher Wörter in den Sprachſchatz der Anſiedler,

namentlich ſolcher Wörter, welche landeseigenthümliche Natur- und Ge

brauchsgegenſtände bezeichnen oder der Gerichts-, Amts- und Geſchäfts

Sprache entlehnt ſind, mithin füglich als Fach-Ausdrücke angeſehen werden

können. Daher ſind es meiſt Sachwörter, die auf dieſem Wege in das

Koloniſten-Deutſch einſickern. Bei- und Zeitwörter oder andre Wortarten

unterliegen nur ſehr vereinzelt dieſer Anartung.

Man kann nicht behaupten, daſs alle dieſe Wörter unentbehrlich ſeien.

Das viel gebrauchte Wort Roſſe – roça – könnte ſchier durch Rodung

überſetzt werden. Es bezeichnet zunächſt den eingeſchlagenen Wald, der

gebrannt werden ſoll, um das Land zum Bepflanzen vorzubereiten, im

weiteren Sinne das auf dieſe Weiſe gewonnene Anbauland und die darauf

gemachte Pflanzung. In ähnlicher Art mag man vor Zeiten in Deutſch

land's tiefen Forſten gerodet haben, wovon noch die Endungen unzähliger

Ortsnamen in rott, reuth, roda Zeugnis geben. Dieſe Art der Urbar

machung aber lebte nicht mehr im Gedächtnis der Auswanderer, und

mit der Sache war auch der Name außer Gebrauch gekommen.

Das, was man Sprachmengerei nennt, wird man in der Aneignung

ſolcher techniſchen Ausdrücke nicht finden dürfen, denn es ſind eben eigen

artige, dem Eingewanderten neue Gegenſtände, die ihm zugleich mit dem

fremden Namen überliefert werden, ohne daſs er aus ſeinem heimiſchen

Wörtervorrath einen Erſatz dafür hervorholen kann. Sprachmengerei iſt
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es, wenn ein Deutſcher das näſelnde, ſchleppende nä0 anſtatt des entſchie

denen, runden, netten Nein oder das Wörtchen bom (gut) in die Unter

haltung einflicht; wenn er zur Beſtätigung sim, senhor (ja, Herr) oder

zum Abſchied 'té logo (eigentlich até logo, bis nachher) ſagt. Mehr

deſsgleichen wüſst ich aber nicht anzuführen. Namentlich ſind mir keine

der fremden Sprache nachgebildeten Wendungen aufgefallen, die mehr,

als die Aufnahme einzelner Wörter, bekunden, daſs der Geiſt der Sprache

widerwärtigen Einflüſſen unterliegt. Wie oft habe ich in Bukareſt die

Worte: „er giebt in mich“ gehört, mit denen ein deutſches Schulkind,

das rumäniſche iel dau pe mine nachahmend, über einen Kameraden ſich

beklagte, der es geſtoßen hatte. Ähnliche Nachbildungen portugieſiſcher

Redensarten habe ich in Joinville nicht gehört.

Die portugieſiſchen Wörter werden nicht unangetaſtet in die deutſche

eingelaſſen, und es macht dabei keinen Unterſchied, ob der Redende der

Landesſprache kundig iſt oder nicht. Das von Schlinggewächſen gewon

nene Material, das zum Binden, Schnüren, Flechten vielſeitige Verwen

dung findet, heißt portugieſiſch cipo, ſprich ßipo; kein Koloniſt aber wird,

wenn er deutſch redet, anders ſagen als Zipo.

Eigenmächtig ſchaltet der deutſche Sprachgeiſt mit den Endungen und

dem ſprachlichen Geſchlecht. Die portugieſiſche Sprache unterſcheidet nur

zwei Geſchlechter, das männliche mit dem Artikel o und das weibliche

mit dem Artikel a. Bei der Aufnahme ins Deutſche erhalten nun oft

Hauptwörter, die im Portugieſiſchen männlich ſind, das weibliche Ge

ſchlechtswort und umgekehrt, oder das ſächliche. In dieſen ſcheinbaren

Willkürlichkeiten glaube ich aber doch ein geheimes Geſetz entdeckt zu

haben. Überall, wo das o oder a als Auslaut des entlehnten portugieſiſchen

Wortes abgebiſſen oder das obeibehalten wird, iſt das Wort im Deutſchen

männlichen Geſchlechts; wandelt ſich aber der Auslautin das tonloſee, ſo wird

das Wort weiblichen Geſchlechts, z. B. ſagt man: die Vende oder Wende aus

a venda (Kramladen), die Late aus a lata (Blechbüchſe), die Fazende

aus a fazenda (großes Landgut, dann aber auch, beſonders in der Mehr

zahl Waaren, inſonderheit Schnittwaaren, und endlich Finanzen, z. B.

ministrio da fazenda, d. i. Finanzminiſterium), die Alfandega (das Zoll

amt); aber: der Farin aus a farinha (Mehl), der Caſchaſs aus a

cachaça (Schnaps von Zuckerrohr), der Mandiok aus a mandioca

(Manihat Wurzel), das Fak aus a faca (Meſſer) wie auch: das Fakang aus

o facä0 (das große Meſſer); man ſagt der Despaſcho nach odespacho

(amtlicher Beſcheid, Verfügung, Abfertigung auf der Maut), der Pilang

nach o pilä0 (die Stampfe zum Schälen von Reis), der Laſſo nach 0
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laço, der Fum nach ofumo (Tabak), der Caſch nach o cacho (Traube),

aber die Seſte aus ozesto (Korb), die Scharute aus o charute (Cigarre).

Eine Ausnahme ſcheint zu machen das Cade (Gefängnis) von a cadéa,

aber es ſcheint nur ſo; denn hier ruht der Ton auf dem e, ſo daſs Cadee

oder Cadé geſprochen wird. Übrigens hat Cadéa urſprünglich die Bedeu

tung von Kette (lateiniſch catena, franzöſiſch chaine). Ich weiß nicht

mehr recht, in welchem Theile Deutſchlands ich den Ausdruck Kittchen

für Arreſt – er ſitzt im Kittcheu, ins Kittchen bringen – gehört habe.

(Schluſs folgt.)

Zerſtreute ſprachliche Bemerkungen.

Von H. Koppel.

1. Falſches Zeitwort. „Brotloſe Künſte“ (Blicke hinter die

Kouliſſen der Geſellſchafts-Komödie). Von Julius Stettenheim.

(1890, Berlin, Verlag von S. Fiſcher.) Seite 18 heißt es: „Der

Pantoffel iſt auch viel häufiger vorhanden, als er von den Männern

geleugnet wird.“ Der Verfaſſer will ſagen, die Männer geben nicht

zu, daſs der Pantoffel ſo häufig vorhanden ſei. Er muſste alſo eine

andre Fügung anwenden, etwa: . . ., als von den Männern zugegeben

(zugeſtanden) wird. (Der Nebenſatz muſste bejahend, nicht verneinend

ausgedrückt werden.)

2. Anakoluth. Auf Seite 21 desſelben Buches heißt es: „Wenn

ſich der Löwenbändiger vor ſeiner böſen Ehehälfte in den Käfig des Löwen

flüchtet, wenn der Mann, der vor dem Beſenſtiel ſeiner Kanthippe unter

den Tiſch kriecht und ihre Aufforderung, hervorzukommen, mit den Worten

beantwortet: „Nein, ich will doch mal ſehen, wer hier Herr im Hauſe

iſt!“ ſolch ein Mann . . . iſt lächerlich. Der Satz iſt natürlich ein Ana

koluth (vgl. Sanders Hauptſchwier. S. 38b). Der Verfaſſer hätte ſtatt

des bedingenden Bindeworts wenn etwa bezügliche Fürwörter verwenden

können: „Ein Löwenbändiger, der . . ., ein Mann, der . . . ſolch ein

Mann u. ſ. w.“ Schön freilich wäre ja auch dieſer Satzbau nicht,

jedenfalls aber wäre die Ausweichung aus der Satzfügung vermieden.

Eine ähnliche Vermiſchung bedingender und bezüglicher Sätze findet

ſich im Anfang des Gedichtes, das Paul Heyſe an die ihm zu ſeinem

60ſten Geburtstage glückwünſchenden Freunde gerichtet. Dort heißt es:

Dem Mann, der um des Märzen Mitte

Den winterkahlen Wald durchſchritte,
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Und plötzlich bräch' ein reicher Flor

Aus Zweig- und Äſten rings hervor,

Er ſähe zwiſchen duftigen Kränzen

Die allerſchönſten Blumen glänzen

Und Vogelſtimmen lenzesfroh

Begrüßten ihn unisono, –

Dem Manne würd' es kaum verdacht,

Wenn er eine dumme Miene macht u. ſ. w.

3. Tropus. Seite 23 ſchreibt Stettenheim in einem wunderbar

ſchönen (!) Tropus: „Frauen, welche . . . ſehr gewiſſenhaft ſich Jeden drei

Schritte vom Eid der Treue fernhalten . . .“

4. Falſches Zeitwort. Seite 65 desſelben Buches heißt es:

„Der Anekdotenerzähler . . ., der von talentloſen Wirthen gezüchtigt

(ſtatt gezüchtet, vgl. Zuchtwahl c.) zu werden pflegt.

5. Neubildung eines Zeitwortes. In der Zeitſchrift „Unſere

Zeit“ (Jahrg. 1889, 12. Heft) heißt es in einem Aufſatze: „Das

realiſtiſche Drama und die Freie Bühne“ (auf Seite 548): „Freilich kann

der falſche Realismus nur erklärt werden durch eine in den unmöglichſten

Schablonen erſtarrte und allem Modernen abgewandte Äſthetik, wie ſie

zum Entſetzen aller Denkenden noch jüngſthin ſchwarmgeiſtert.“

6. In der Überſetzung von Torquato Taſſo's „befreitem Jeru

ſalem“ (von J. D. Gries, III. A. I. Theil, Jena 1819 Friedrich

Frommann) finden ſich einige gegen den heutigen Sprachgebrauch hervor:

ſtechende Regelwidrigkeiten. So z. B. Seite 41 (Abſchnitt 28):

So liebt er die unliebende Geliebte

Dies nach Sanders Wörterbuch Bd. 2, S. 130a z. B. auch von

Fr. Schlegel in der „Lucinde“ gebrauchte verneinende Partizip wird man

heute wohl vergeblich bei einem muſtergültigen Schriftſteller ſuchen.

Seite 41. (Abſchnitt 29):

Mir wurde Ruhm, mir wurde Tod zu Theile.

Dieſer Dativ Theile (mit dem Schluſs-e) ſcheint mir auch für „poetiſche

Licenz“ etwas zu weit gehend, vgl. Sanders Hauptſchwier. Seite 106b/107a

unter „Deklination der Hauptwörter“ Regel 5 d.

Seite 44. (Abſchnitt 38):

Ein Krieger, ſcheint's, von würdiger Geſtalt.

Wohl zu beachten iſt das Komma hinter Krieger, alſo nicht: ein Krieger

ſcheint's = es ſcheint ein Krieger zu ſein, ſondern: ein Krieger, wie es

ſcheint, von würdiger Geſtalt. Heute wohl auch weniger gebräuchlich, obgleich
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Sanders in ſeinem Wörterb. 3, 904b unter den verſchiedenen Fügungen

von ſcheinen (2) aufführt: Sie ſind, wie es ſcheint, reich. Sie ſind,

ſcheint es, reich, ſ. auch deſſen Hauptſchw. Seite 269b Nr. 6*, doch

vgl. z. B. Schiller's „Kampf mit dem Drachen“: „Ein Drache ſcheint es

von Geſtalt“.

Seite 76. (Abſchnitt 35 und öfter):

Und hat Ardelios edles Blut verſprüßt.

wofür wir heute ſagen: verſpritzt ſ. Sanders Wörterbuch 3, 1155b.

(Vgl. Goethe: ergetzen, heute ergötzen u. A. m.) Hermann Koppel.

Subjektiver und objektiver Genitiv.

S. außer meinen Hauptſchwier. S. 220b und 353b hier in der

Zeitſchrift 3, 266 ff. und das Angezogene.

Einige weitere Beiſpiele aus guten Schriftſtellern werden, denk ich,

den Leſern nicht unwillkommen ſein:

„Aus dieſer erſten Veränderung können, auch bei einer nur mäßigen

Begünſtigung des Publikums, leicht und geſchwind alle anderen

Verbeſſerungen erwachſen, deren unſer Theater bedarf.“ Leſſing, Stereot.

7,4 = Dramaturgie (Ankündigung) – jeder Zweideutigkeit und möglichen

Miſsdeutung entrückt durch Änderungen wie: ſeitens oder von Seiten

des Publikums.

„Wer Gottes Schuldigkeit vergiſſt,

Zahlt auch nicht, was er ſchuldig iſt.“

Rückert, Erbauliches und Beſchauliches aus dem Morgenland 2 130,

wofür man in ungebundner Rede, alſo ohne den Zwang des Silben

maßes, etwa ſetzen würde: Wer ſeine Schuldigkeit gegen Gott vergiſſt,

zahlt auch Das nicht, was er Menſchen ſchuldig iſt 2c. -

„Ich ſtritt aus Haſs der Städte und nicht um Euren Dank.“

Uhland, Gedichte 422 (= Graf Eberhard der Rauſchebart IV Str. 15),

in ungebundner Rede lieber: aus Haſs gegen die Städte, obgleich in

ſolcher auch (ſ. Zeitſchrift 3, 277 Nr. 14) z. B. Tieck ſetzt: Um ihrem

Groll, ihrem Haſs der Obrigkeit, ihrer Zerſtörungswuth Bahn zu

brechen.

* und z. B.: „Nicht immer, ſcheint's, kommt Tod nur aus der Wüſte.

Lingg's Völkerwanderung 2. Buch, 5. Geſ, Str. 7. Der Herausgeber.
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„Der gefühlloſe Pöbel zitterte vor Furcht der kommenden

Dinge.“ Zſchokke, Bairiſche Geſchichte 4, 247. Die bloße Änderung

Furcht vor den kommenden Dingen wäre eher eine Verſchlechterung

als eine Verbeſſerung, wenn nicht zugleich das unmittelbar vor „Furcht“

ſtehende Verhältniswort „vor“ etwa in „aus“ umgewandelt würde:

zitterte aus Furcht vor den kommenden Dingen, vgl. meine Hauptſchwier.

S. 9 Nr. 70.

„Viele fürchteten des neuen Herrn ſubjektiver Genitiv Liebe der

Waffen“ ſobjektiver Genitiv Zſchokke a. a. O., S. 422, üblicher und

beſſer: zu den Waffen u. A. m.

Nacheifern.

Bekanntlich kann man – mit einem Unterſchiede ſagen: Ich ahme.

äffe c. – einer Perſon, einem Vorgänger, einem Muſter, einem

Beiſpiele 2c. – oder: eine Perſon, einen Vorgänger, ein Muſter, ein

Beiſpiel nach (ſ. Hauptſchwier. S. 212b) und entſprechend heißt es bei

der Umwandlung ins Paſſiv (in die leidentliche Form): Einer Perſon,

einem Vorgänger, einem Muſter 2c. – oder: Eine Perſon, ein Vor

gänger, ein Muſter wird (von mir) nachgeahmt, nachgeäfft Nc. (ſ. ebd.

S. 129a Nr. 6 und 7). Dagegen findet ſich nacheifern wie nach

ſtreben c. ſprachgebräuchlich nur als zielloſes Zeitwort verbunden mit

dem Dativ, nicht als zielendes mit dem Accuſativ: Ich eifre, ſtrebe

einer Perſon, einem Vorbilde 2c. (nicht: eine Perſon, ein Vorbild c)

nach – und Dem entſprechend auch für die Umwandlung in die leident

liche Form. Es iſt alſo nicht richtig, wenn es in der National-Ztg. 43, 7

heißt: „Dinge, in denen ſie die Amerikaner dem alten Europa zum

leider vielfach nachgeeiferten, aber nirgends erreichten Vorbild ge

dient haben.“ Man vergleiche, um ſich den Unterſchied zwiſchen dem

zielloſen und dem zielenden Zeitwort recht klar zu machen: Man eifert

dem Vorbilde nach – und: Man erreicht es (das Vorbild). Neben

bei ſei auch erwähnt, daß dem Sinne nach das hervorgehobene leider

nur auf das nacheifern bezogen werden ſoll, während es ſeiner Stellung

nach auch auf das erreichen bezogen werden kann. Mit Vermeidung

der gerügten Miſsſtände wäre alſo etwa zu ſetzen geweſen: Dinge, in

denen das alte Europa ihnen (den Amerikanern) leider vielfach nach:

geeifert, glücklicherweiſe aber das Vorbild nirgend(s) erreicht hat – oder

(am Schluſs): nachgeeifert hat, glücklicherweiſe, ohne das Vorbild irgend

zu erreichen.
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Dav. Friedr. Strauß als Stiliſt.

Sehr anzuerkennen iſt es, daſs der Herausgeber dem von Manchen

für das Muſter eines deutſchen Stiliſten gehaltenen D. Fr. Strauß

mehrere ſtiliſtiſche Nachläſſigkeiten nachweiſt. Eine reiche Ausbeute

gewährt insbeſondere ſein letztes Werk, das D. Sanders bisher nicht

berückſichtigt hat: Der alte und der neue Glaube. Dieſes Werk zeigt

einen Nachlaſs des Geiſtes wie des Stils. Strauß macht da den

Eindruck eines Mannes, der ſich ſonſt ſorgfältig kleidet und dem es nun

auf einmal beliebt, in zerriſſenem Schlafrock und eingetretenen Pantoffeln

einher zu ſchlendern. Vergleiche darüber Friedrich Nietzſche in ſeinem

Werk: Unzeitgemäße Betrachtungen. Erſtes Stück: David Strauß,

der Bekenner und der Schriftſteller, Leipzig, 1873. Zwar geht Nietzſche

in ſeinem Eifer gegen Strauß viel zu weit und thut ihm vielfach Unrecht;

aber in der Hauptſache, in der Behauptung, daſs das letzte Werk dieſes

Schriftſtellers in ſtiliſtiſcher und grammatiſcher Hinſicht miſslungen ſei,

hat er Recht.

In Keller-Hauff's deutſchem Antibarbarus findet ſich Strauß zwei

mal tadelnd erwähnt. Ich füge noch hinzu Strauß, Hutten 1, 18:

Hier iſt es zum erſtenmal, daſs er (Eitelwolf) als ſein (Huttens) guter

Genius erſcheint (richtiger: zum erſtenmal erſcheint er hier als c.). Eben

da 1, 27: In ſeinen Briefen iſt es wenigſtens, daß wir die oben

angegebenen Daten über das Leben des Crotus finden. Offenbarer

Gallicismus! Ferner 1, 48: In ſeinem Hauſe wenigſtens war es, wo

Crotus ſeine ſchärfſten Witze in dieſer Hinſicht los ließ (ſtatt: ſein Haus

war es, wo c. Vorher ſeine Briefe ſind es, wo c. Übrigens iſt die

ganze Umſchreibung unnöthig.) Leben Jeſu 2, 5: Dies wird Matth.

12, 24, wo die Phariſäer als gegenwärtig bei der Heilung des Blind

ſtummen vorausgeſetzt werden, ausdrücklich widerſprochen. Warum

nicht: geleugnet? Vergl. auch Herm. Schmid in Mohrenfranzel: Es war

nicht zu widerſprechen (leugnen), daſs ſie eine etwas befremdliche Er

ſcheinung war.

In einem Fall aber muß ich mich Straußens gegen den Heraus

geber annehmen. Dieſer ſagt nämlich in der Zeitſchrift III, 7, 263 zu

der Stelle in der Schrift über Voltaire: „Nach einigen Tagen ſaß der

Dichter, wie öfter, als Gaſt des Herzogs von Sully beim Diner. Er

ſcheint ein Bedienter, Herr von Voltaire möchte hinauskommen. –“

Zu dieſer Stelle bemerkt der Herausgeber: „Richtiger ſollte es heißen:

Da erſcheint ein Bedienter c.,“ da ohne ein Adverbium an der Spitze
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des Satzes die Stellung des Subjekts nach (ſtatt vor) dem Zeitwort

durch Nichts begründet iſt.* Nebenbei bemerkt, würde es auch richtiger

herauskommen heißen mit Rückſicht auf den Standpunkt des ſprechenden

(ſich draußen befindenden) Bedienten.“ Die Verwechslung von heraus

und hinaus kommt ohne Zweifel auf die Rechnung des Aufenthalts

in Darmſtadt; ſchwäbiſch – und Strauß war ja ein Vollblutſchwabe

– iſt ſie nicht.

Was aber den erſten Tadel betrifft, ſo verweiſe ich in aller Kürze

auf meine Abhandlung: „Lexikaliſches IV: Über den Artikel Ich, ſo

wie über einige andere Artikel verwandten Inhalts im Grimmſchen

Wörterbuch“ (Herrigs Archiv LXXIX, 309). Ich führe dort an, daſs

häufig in der Poeſie bei Jch die Nichtinverſion für die Inverſion

gebraucht wird z. B.: Ins Jubelhorn ich ſtoße (= ſtoße ich); aber

auch die Inverſion für die Nichtinverſion z. B.: Stand ich auf hohem

Berge, ſah in den tiefen Rhein; aus Goethe: Saß ich früh auf einer

Felſenſpitze, ſah mit ſtarren Augen in den Nebel; aus Maler Müller:

Horch, die Trommel ruft zu ſcheiden; drück ich dir die weiße Hand.

Man kann dieſe Inverſion in einigen Fällen z. B. eben bei M. Müller

aus einem ausgelaſſenen Da zu erklären verſucht ſein; ähnlich ſteht ja

bei Herder: Da ſah ich ein Schifflein ſchweben, bei O. L. B. Wolff:

ſah ich ein Schifflein ſchweben. Aber in ſehr vielen Fällen, namentlich

im Anfang von Liedern (Stund ich) paſſt dieſe Erklärung nicht. Man

kann alſo nur eine Umſtellung (Inverſion) annehmen. Merkwürdig iſt,

das trochäiſche Versmaß dieſer Gedichte: Das kurze und ausdrucksloſe

Ich wird dem Verbuu mit ſeiner langen (hochtonigen) Silbe nachgeſetzt.

Aber auch im gemeinen Leben hört man oft: Geh ich neulich nach N. N;

begegnet mir ein Bettler, bittet mich um eine Gabe, ſag ich zu ihm c.

– Daſs hier nicht, wie das Grimm'ſche Wörterbuch unter Es behauptet,

ein ausgelaſſenes Es anzunehmen iſt, ſieht man z. B. aus Goethe: Lief

* Vgl. meine Hauptſchwierigkeiten S. 270b ff., wo es heißt: „In der Dichter

und Volksſprache auch ohne dieses oder da, wo der Satz vom Frageſatz ſich dann

nur noch durch den Ton unterſcheidet: Es Sah ein Knab ein Röslein ſtehn ...:

[Da lief er . . . [Es] half ihr doch kein Weh und Ach. Goethe 1, 12; 2, 79 ff“ und

ausführlich in meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ § 19, S. 72/3. – Wenn

ich nun oben bei Strauß den Beginn des Satzes mit „da“ als „richtiger“ bezeichnet

habe, ſo wollte ich damit die Weglaſſung des „da“ nicht als an und für ſich und

unbedingt unrichtig bezeichnen, ſondern nur hier – wo es ſich nicht um eine Darſtellung

in der Dichter- oder in der Volksſprache handelt – als minder richtig und als in

dem Ton des nicht volksthümlichen Erzählers durch Nichts begründet. Der Herausg“
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er ſchnell es nah zu ſehen (das Röslein). „Es lief er ſchnell“ wäre ja

ganz undeutſch; alſo haben wir hier eine „lebendige Umſtellung“ (von

Löper); ob man ein ausgefallenes Da annehmen kann, iſt ſehr die Frage.

Eine Menge Beiſpiele, namentlich aus den von Talvj überſetzten Volks

liedern der Serben habe ich angeführt; ferner das an Beiſpielen reiche

Gedicht Wilh. Hauff's: Entſchuldigung (I, 62.) Vergl. auch das Volks

lied: Kommt a Vogel geflogen 2c. – Was die Proſa betrifft, ſo gebe

ich a. a. O. Beiſpiele aus Gerok's Predigten, aus Auerbachs Schatz

käſtlein, aus Hebel. Noch ein paar Beiſpiele, die ich mir neulich auf.

gezeichnet habe: „Frau Fortuna kommt von oben, | morgenſchön und

lächelt heiter! Tauſend Hände, wunſcherhoben ihr entgegenfleh'n um

Segen, aber achtlos eilt ſie weiter. – Liegt ein junges Blut am

Raine, ſchlafend ohne Sorg im Herzen, und das Füllhorn, ihm

alleine hold ſich neigend, Gunſt bezeigend, I ſenkt ſie im Vorüber

ſcherzen.“ Kann man es hier dem Dichter, Heinrich Seidel, auch als

Fehler anrechnen, daſs er, ohne das Verbum mit einem Adverbium ein

zuführen, friſchweg, vielleicht vom trochäiſchen Versmaß getrieben, anfängt:

Liegt ein junges Blut am Raine? Endlich nenne ich noch Jakob Neffler's

ſchwäbiſchen Feierabend S. 107: Der Doktor iſt und bleibt ein gelehrter

Mann und hört faſt das Gras wachſen. Kommt einmal zu ihm

ein Student um guten Rath, wie er ſeine Zeit am beſten hinbringen

möge 2c. S. 112: Der Wirth ſtellt ſich unbekümmert um dieſen Krank

heitszuſtand und beſchuldigt noch obendrein die Tadler, daſs ſie reinen

Lagerwein gar nicht verſtehen.

Kommen nun im Jahre 1815 eines Tages zwei Herren aus der

Stadt, der Goldarbeiter und der Uhrenmacher. Jener nimmt die Wein

flaſche am Hals 2c.

Alſo gerade, wie bei Strauß, die Umſtellung am Anfang einer

Erzählung. Für mein Sprachgefühl liegt darin etwas familiär Gemüth

liches; der Erzähler – und ein Erzähler erſten Ranges war Neffler –

will ſich damit dem Leſer vertraulich nähern.

Für meinen Zweck glaube ich genug geſagt, genug Entlaſtungs

zeugen für Strauß beigebracht zu haben; doch vergl. noch Uhland, Sieg

fried's Schwert: –– Begegnet ihm manch Ritter werth. Juſt. Kerner:

Waren einſt vier luſtge Brüder ck

Beimbach. G. Hauff.
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Zu einem Satze von Ernſt Wechsler.

„Sie die Feinde des weiblichen Schriftſtellerthums wollen den

Frauen zwar die Blumenbeete, die Jasminlauben der Lyrik geſtatten, aber

auf die breite Heerſtraße des Lebens dürfen ſie ihre Träume eben ſo

wenig hinaus ſenden, als ſie dieſe in Wahrheit kaum betreten können.

Ernſt Wechsler, Wiener Autoren 129.

Dieſer Satz in dem ſehr hübſch und anregend geſchriebenen Buche

enthält einige ſprachliche Anſtöße.

Ein durch die Bindewörter: eben ſo wenig wie (oder: als) einge

leiteter Vergleichsſatz iſt an und für ſich ſchon ein verneinender und eine

hinter dieſem wie oder als hinzutretende Verneinung enthält nach dem

heutigen Gebrauch nicht nur etwas Überſchüſſiges, ſondern giebt auch

der Ausdrucksweiſe etwas Schiefes, das Verſtändnis Verdunkelndes und

Erſchwerendes. Um Dies recht zum Bewuſſtſein zu bringen, gehe ich von

folgenden einfachen und leicht überſichtlichen Sätzen aus, in denen die

eingeklammerten Wörter ſtehen oder weggelaſſen werden können. Du

darfſt weder lügen, noch (darfſt du) ſtehlen. – Du darfſt eben ſo wenig

lügen wie (du) ſtehlen (darfſt). Wohl Jeder fühlt ſofort, wie der Sinn

verdunkelt und das Verſtändnis erſchwert würde, wenn man hier in der

zweiten Hälfte der Sätze ein überſchüſſiges nicht hinzufügen wollte: Du

darfſt weder lügen noch darfſt Du nicht ſtehlen. Du darfſt eben ſo

wenig lügen wie du nicht ſtehlen darfſt u. ſ. w.

Hat man ſich Das recht klar gemacht, ſo erkennt man, daſs, was

hier für das überſchüſſige nicht geſagt iſt, auch für andere, den Sinn

des nicht in ſich ſchließende Verneinungen ſeine Geltung hat, wie: Nichts,

Niemand, kein, niemals, nirgend u. ſ. w.. und ſo auch für kaum

im Sinne von faſt nicht,

Man vergleiche Sätze, wie: Er konnte auf dem verrenkten Fuße

kaum ſtehen, noch weniger damit gehen – und: Er konnte mit dem

verrenkten Fuße noch weniger gehen, als er darauf ſtehen konnte.

Wollte man hier ſtatt der höhern Vergleichſtufe (dem Komparativ) von

wenig die erſte (den Poſitiv) mit eben ſo . . . wie ſetzen, ſo würde

dadurch der Sinn verändert, indem an die Stelle der Verſchiedenheit in

dem Grade der verglichenen Möglichkeit die Gleichheit einträte: Er

konnte mit dem verrenkten Fuße eben ſo wenig gehen, wie (od.:

als) er darauf ſtehen konnte. Mit dieſer Gleichſetzung aber verträgt

es ſich nicht, wenn in dem verglichenen, durch wie (od.: als) ein

geleiteten Satze ſtatt eines überflüſſigen und damit ſchon tadelhaften
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nicht ein kaum (= faſt nicht, alſo einen Unterſchied hervorhebend) geſetzt

würde: Er konnte mit dem verrenkten Fuß eben ſo wenig gehen wie

(od.: als) er kaum darauf ſtehen konnte.

Durch die bisherige Erörterung glaube ich das Anſtößige und Tadel

hafte in dem kaum auch in dem Vergleichſatze bei Wechsler zur Klar

heit gebracht zu haben (ſ. auch S. 35 und S. 83 Nr. 3); aber ich finde

in dieſem Satze noch einen weiteren kleinen Anſtoß:

Das an der Spitze des Satzes ſtehende ſie bezeichnet, wie ich in

eckigen Klammen angegeben habe: Die Feinde des weiblichen Schrift

ſtellerthums; aber das folgende durch Sperrdruck hervorgehobene ſie

ſollen nicht, wie man zunächſt erwarten dürfte, dieſe Feinde bezeichnen,

ſondern vielmehr die ſchriftſtellernden Frauen ſelbſt. Ich würde etwa

folgende Umänderung für die zweite Hälfte des Satzes vorſchlagen:

Aber, wie die Frauen in Wirklichkeit die breite Heerſtraße des Lebens

kaum betreten können, ſo dürfen ſie, nach der Anſicht ihrer Gegner auch

ihre Träume nicht darauf hinausſenden – oder in ähnlicher Weiſe.

Auch eine Vorrede.

Mitgetheilt von Hermann Koppel.

Untenſtehend laſſe ich aus einer Vorrede, wie ſie dem Leſer wohl

nicht oft begegnen dürfte, Bruchſtücke folgen.

Schon auf dem Titelblatt zu dem betr. Werke findet ſich ein Kaſusfehler.

Der Titel lautet:

„Die Kunſt, die italiäniſche Sprache ſchnell zu erlernen. Von

Laurenz Fornaſari Edlen von Verce (II. verbeſſerte und vermehrte

Auflage). Wien, Peſt, Leipzig. A. Hartlebens Verlag.“ (Selbſt

verſtändlich hat oben – im Abhängigkeitsverhältnis von der Prä

poſition c. „von“ – die Dativendung einzutreten; alſo: Edlem.

Aus der Vorrede ſelbſt aber ſei zur Erbauung der Leſer das Nach

ſtehende mitgetheilt:

„Dieſer Umſtand bezeigt . . ., daſs die . . . Methode vollſtens ihren

Zweck erreicht . . . ohne hierbei auf Selbſtlob abſehen zu wollen . . . .

Dagegen wurde es – um eines mehrerſeits ausgedrückten Wunſch es

Rechnung zu tragen – ein ſorgfältig aus mehr als 3000 Wörter zu

ſammengeſtelltes Wörterbuch hinzugefügt . . . . und wünſche daſs meine

Bemühungen (,) um dem Schüler . . . das Erlernen der italiäniſchen

Sprache zu ermöglichen, zu einem . . . Erfolg beitragen können.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, lV. Jahrg. O



Bedarf es zu dem Obigen noch einer Erläuterung? Zum Vortheil

gereicht dem Buche wenigſtens, daſs ſein Inhalt beſſer, als ſeine Vorrede,

dafür iſt der Inhalt aber auch vom – Verfaſſer, und die Vorrede vom

– Verleger!! Sapienti sat.

Zu dem Bindewort „und“.

Zu Dem, was über das Bindewort „und“ in meinen „Haupt

ſchwierigkeiten“ S. 301 a uud hier in der Zeitſchrift bemerkt worden iſt

(ſ. und in dem abecelich geordneten Inhaltsverzeichnis der drei erſten

Jahrgänge) füge ich hier noch folgende Einzelheiten an:

In Hans Nehry's Citatenſchatz S. 343 Nr. 20 wird aus einer Rede

Bismarck's im deutſchen Reichstage vom 6. Februar 1888 folgender Satz

angeführt:

„Kein deutſcher Officier läſſt ſeinen Soldaten im Feuer im Stich

und holt ihn mit eigener Lebensgefahr heraus."

Statt des hervorgehobenen und, das freilich in der raſchen Rede

ſeine Entſchuldigung findet, würde es natürlich genauer und richtiger

heißen: ſondern (er), vgl. Zeitſchr. III. 7 ff.; 223 Nr. 65 c.

In der National-Zeitung 43, 1 lieſt man:

„Dadurch iſt ihm die Umzingelung erſchwert und unmöglich

gemacht.“

Da Das, was Einem erſchwert iſt, eben Etwas bezeichnet, das

nicht als gradezu unmöglich gilt, ſondern nur als ſchwer (oder

ſchwierig) gemacht, ſo ſollte hier richtiger ſtatt des gleichſetzenden und

vielmehr ein ſteigerndes: oder ſogar (oder ſelbſt) geſetzt ſein.

„Haben“ als Hilfs- und als ſelbſtändiges Zeitwort.

Das hier Mitzutheilende knüpft ſich an den folgenden Satz aus

einer Erzählung von Wilh. Berger in Bremen in Lindau's „Nord und

Süd“, Heft 155, S. 164.

„Das alles liegt hinter uns“, verſicherte ſie, ſo zuverſichtlich, als

wenn ſie Siegfried's Sinnesänderung verbrieft und beſiegelt hätte.“

Der Form nach könnten die hervorgehobenen Schluſswörter als der

Konjunktiv des Plusquamperfekts von den Zeitwörtern verbriefen und
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beſiegeln aufgefaſſt werden, alſo haben als Hilfszeitwort, welches

zur Bildung der Zeiten der Vergangenheit dient; dem Sinne nach aber ſoll

hier haben ein ſelbſtändiges Zeitwort ſein, in der Bedeutung = be

ſitzen; im Beſitz haben; in Händen halten und vor jeder Miſsdeutung

geſichert könnte der Schluſs auch heißen: als wenn ſie Siegfrieds

Sinnesänderung verbrieft und beſiegelt in Händen hätte (oder

hielte).

Man vergleiche hierzu, was ich in meinem Wörterb. 1, 649a unter

haben in Nr. 11 geſagt und woraus ich hier nur das Folgende aushebe:

Haben ſteht zuweilen mit einem dem Objekt nachgeſetzten Eigen

ſchaftswort, wie im Franzöſiſchen und Engliſchen 2c.: Sie tragen blaue

Mäntel und haben das Haupt bedeckt. Goethe 20, 24 = ihr Haupt

iſt bedeckt. . . . Diejenigen, welche die Ohren zerſchlagen haben [= denen

die Ohren zerſchlagen ſind. Winckelmann 1, 198b u. ö. Im Eng

liſchen würde z. B. die letzte Stelle durch die Stellung des Objekts vor

Miſsdeutung geſichert ſein: Those who have the ears dashed, –

verſchieden: dashed the ears, den Andern die Ohren zerſchlagen haben.

Im Deutſchen, wo Dies nicht der Fall, vermeidet man deſshalb im

Allgemeinen dieſe Wendungen. . . . Etwas verſchieden, wo die Be

deutung des Beſitzens ſchärfer hervortritt: Ich habe beſitze das Werk

vollſtändig. Verſiegelt hab' ich's und verbrieft, daſs er mein guter

Engel iſt. Schiller 369b = Wallenſtein's Tod II, 3, an welche Stelle,

wie man ſieht, die obige von Wilh. Berger ſich genau anſchließt.

Zum Schluſs möchte ich hier nur noch auf das hinweiſen, was ich

auch in meinen Hauptſchwier. S. 68 ganz kurz unter bekommen ge

ſagt habe:

„Etwas geſchenkt [= als Geſchenk bekommen. Ich bekomme mir

werden die Bücher zugeſchickt c. Danach bei Einigen verallgemeint

(ohne hervortretenden Begriff des Empfangens c.), ſogar: Zum Schluſs

bekomme ich [= wird mir nach Neujahr wieder abgenommen, was ich

zu Weihnachten erhalten habe 2c.; ſo auch kriegen und erhalten als

nicht nachahmungswerther Anglicismus, ſ. mein Wörterbuch.“

Tadelhafte Wiederholung desſelben Wortes.

In Gödeke's Grundriſs 2, 388 heißt es von Goethe und Schiller:

„So lange ſie neben einander lebten, trübte ſich ihr Verhältnis nicht

einen Tag. Wer möchte auf Möglichkeiten Folgerungen bauen, für

5*



– 68 –

deren Möglichkeit ein faſt elfjähriges Zuſammenleben nicht den

leiſeſten Schatten von Wahrſcheinlichkeit geboten hat? Und dennoch hat

es Menſchen gegeben, die ſolche Möglichkeiten für wahrſcheinlich, wohl

gar für nothwendig erklärten“ u. ſ. w.

Der Verfaſſer hat etwa ſetzen wollen: Wer möchte auf verein

zelte Vorkommniſſe Folgerungen bauen, für deren mögliches (oder

wirkliches) Eintreten u. ſ. w.

Einige Seiten weiter (S. 392) findet ſich etwas Ähnliches in einem

nach Döring mitgetheilten Briefe Schiller's über die Jungfrau von

Orleans. Die Stelle, die ich im Auge habe, lautet:

„Der König war damals der Schutzgott des dritten Standes, des

Bürgers und Landmannes, gegen den Übermuth und die ſtolze Gewalt

des Adels und der hohen Vaſallen. Darum muſste er der Schäferin

Johanna ſchon darum im milden Licht eines Retters erſcheinen“ u. ſ. w.

Wenn Schiller wirklich ſo in einem nicht für die Veröffentlichung

beſtimmten Briefe geſchrieben hat, ſo entſchuldigt ſich die Nachläſſigkeit

vielleicht mit der Eile, womit er den Satz aufs Papier geworfen, ohne

ihn einer nochmaligen Durchſicht zu unterwerfen, ſonſt würde er wohl

die Änderung getroffen haben: Schon darum muſste er der Schäferin

Johanna im milden Lichte erſcheinen oder Ähnliches.

Zum Gebrauch der beſitzanzeigenden Fürwörter in der 3. Perſon.

Im „Daheim“ 1890 (Jahrg. 26, S. 254a) ſchreibt Otto Preuß

bei der Beſprechung einer „litauiſchen Geſchichte“ von Ernſt Wichert:

„Für todt erklärt hat ſtoffliche Ähnlichkeit mit Tannyſon's be

rühmtem „Enoch Arden“. Auch hier kehrt ein todt geglaubter Matroſe

in die Heimat zurück und findet ſein Weib wieder vermählt. Aber

Wichert hätte kaum nöthig gehabt, zu erklären, daſs er die engliſche

Dichtung erſt kennen gelernt, nachdem er ſeine Novelle geſchaffen hatte.

Die Wichert'ſche Novelle iſt nicht nur in der Ausgeſtaltung des Stoffes

vollkommen original vgl.: eigenartig, ſie iſt auch der engliſchen Dichtung

trotz ihrer Litteraturgeſchichten- und Prachtbandberühmtheit mindeſtens

ebenbürtig.“

Hier kann ſprachlich das hervorgehobene ihrer ſich eigentlich nur

auf das Subjekt des Satzes ſie, d. i. die Wichertſche Novelle beziehen,

ſoll aber nach dem Sinne des Schreibers auf den im Dativ ſtehen

den Satztheil: der engliſchen Dichtung bezogen werden. Sprach
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richtig hätte es heißen müſſen: trotz deren Litteraturgeſchichten- und

Prachtbandberühmtheit, – vgl. trotzdem daſs (oder: obgleich) dieſe

nicht: ſie durch die Litteraturgeſchichten und den Prachtband eine große

Berühmtheit erlangt hat u. Ä. m.

Viel und wenig.

Viel und wenig ſind bekanntlich Gegenſätze und doch ſteht das

erſte Wort nicht ſelten im Sinne des zweiten, zunächſt, wie ich in meinem

Wörterbuch Bd. 3 S. 1422 b unter viel 5 d geſagt habe, in manchen

Verbindungen ſehr häufig ironiſch oder im Gegenſinn, wofür ich aus

den dort befindlichen Belegen hier nur folgende Beiſpiele herſetze: Ich

weiß viel = wenig oder vielmehr= nicht, wie alle die Hokuspokusmacher

heißen. Auerbach. Es iſt dem Junker viel um ſeinen Kammerdiener

zu thun, ſondern ſ. d. um ſich. Chr. Fel. Weiße. Ich habe zu leben

und frage viel nach eurem Gelde. Derſ. Er wird ſich viel daran

kehren, darum ſcheren 2c. Ferner vergleiche man in Verbindung mit

wie, alſo in der nach der Zahl fragenden Verbindung: wie viel? –,

viel z. B. in der Frage: Wie viel Menſchen werden über achtzig Jahr

alt? – mit der Antwort: Nur ſehr wenige u. ä. m.

Dieſe kurze Bemerkung glaubte ich der folgenden Betrachtung über

die Anfangsſätze des Leitaufſatzes (Unſer Patentamt) in der Nr. 64, vom

30. Januar d. J., in der National-Zeitung voranſchicken zu müſſen.

„Wie viele“ – lautet hier der erſte Satz – „mögen erſt im

Laufe des vorigen Sommers bei dem Beſuche der Ausſtellung für Unfall

verhütung es für werth gehalten haben, den Sinn der ominöſen drei

Buchſtaben D. R. P. zu beachten mit denen ſie zahlreiche der ausgeſtellten

Gegenſtände bezeichnet fanden?“

Hier hätte es nach dem Sinne des Schreibers im Anfang auch eben

ſo füglich heißen können: Wie wenige? u. ſ. w.

Daran ſchließen ſich dann die folgenden Sätze:

„Wie viele wenige von Denen, die Das überhaupt gethan, mögen

wohl, wenn auch nur für einen Augenblick, darüber nachgedacht haben,

welche in den ausgeſtellten Gegenſtänden verwirklichte Summe geiſtigen

Schaffens, techniſchen Könnens, induſtriellen Strebens die deutſchen Reichs

patente in ſich ſchließen, deren Ausführung ſie vor ſich ſehen, ſo daſs die

Ausſtellung beinahe eben ſo gut eine Ausſtellung des deutſchen

Patentamts hätte heißen können? Und von dieſen wie vielen wenigen



– 70 –

mögen noch des eigenthümlichen Rechtsgebietes eingedenk geweſen ſein,

das dieſer Behörde zur Pflege überwieſen iſt. Endlich, wie wenige

mögen dann erſt daran gedacht, davon auch nur eine Ahnung gehabt

haben, daſs unſer deutſches Patentweſen eigentlich nur ein ſchüchterner,

geſetzgeberiſcher Verſuch iſt?“ u. ſ. w.

Man ſieht ſofort, daſs der Verfaſſer mit dem an der Spitze ge

ſtellten: wie viele? – wie geſagt, im Sinne von: wie wenige? –

eine geringe Anzahl hat bezeichnen wollen, daſs er dann aber, fortfahrend

mit der eigenartigen Verbindung der Gegenſätze, mit ſeinem: wie viele

wenige? die an und für ſich geringe Zahl wiederholt auf ein noch

geringeres Maß hat beſchränken wollen, um ſchließlich mit ſeinem: End

lich, wie wenige? das äußerſte oder allergeringſte Maß zu bezeichnen.

Ich glaube aber kaum, daſs vom ſprachlichen Geſichtspunkte aus ſich

die Verbindung: wie viele wenige? in dieſem Sinne wird rechtfertigen

laſſen. Meiner Anſicht nach hätte der Verfaſſer etwa beginnen ſollen:

Wie wenige? –, um dann fortzufahren: Wie ſehr wenige von

Denen? . . Und von Dieſen wie ungemein wenige? und am Schluſs

etwa: Endlich, wie äußerſt wenige ? oder in ähnlicher Weiſe.

Allererſt. Warum und worum.

Zu dem kurzen Aufſatz über allererſt in der Zeitſchrift 3, 289/90

möchte ich nachträglich noch die folgende Belegſtelle hinzufügeu.

In Hagedorn's „Poetiſchen Werken“ (Hamburg 1757) Bd. 2. S. 16

findet ſich eine Fabel: „Das Gelübde“ mit den Schluſszeilen:

„Wenn uns des Himmels Zorn, zu unſrer Straf, erhöret,

So lernt man allererſt, warum man bitten ſoll.“

Ramler, der das Gedicht in ſeiner Fabelleſe (Leipzig 1783) Bd.

1. S. 13. aufgenommen, hat darin nach ſeiner Weiſe Manches ver

ändert und ſo lautet bei ihm der Schluſs:

Der „lernet erſt, warum er bitten ſoll,

Wenn ihn des Himmels Zorn erhöret.“

Nebenbei möge hier bemerkt ſein, daſs hier für das von Ramler

unverändert gelaſſene warum nach der heutigen genauern Unterſcheidung

worum zu ſetzen wäre, vgl. meine „Hauptſchwier.“ S 88a (nebſt dem

dort Angezogenen), wo das Beiſpiel angeführt iſt: „Worum ſtreiten

ſie?“ Um eine Kleinigkeit. „Warum ſtreiten ſie?“ Weil ſie uner

träglich ſind.
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Jch und du.

„Iſt es dir, verehrter Leſer, nicht eben ſo ergangen wie mir, wenn

ich im ſchmutzigen Thauwetter einer Großſtadt, in welchem man vom

Winter nicht viel mehr bemerkte, als den Himmel, der noch aſchfahler,

und den Ruß, der noch dichter iſt, als im Sommer, plötzlich einem mit

Eisblöcken angefüllten Wagen begegneteſt? Du haſt alsdann vergeſſen“ 2c.

Heinrich Noé in der National-Zeitung 43, 57.

Daſs in dieſem Satze nicht Alles in Ordnung iſt, merkt jeder nur

irgend achtſame Leſer ſofort, wenn es gleich – ſchwer begreiflicherweiſe

– nicht nur dem Schreiber, ſondern auch dem Druckverbeſſerer entgangen

iſt. Ganz einfach und ſelbſtverſtändlich wird Jeder die Frage etwa ſo

einrichten:

„Iſt es dir nicht, wenn du . . . einem Eiswagen begegneteſt,

eben ſo ergangen, wie mir in ähnlicher Lage? Du haſt dann ver

geſſen“ 2c.

Indem der Schreiber aber das: „eben ſo wie mir“ weiter hinauf

genommen hat, iſt ihm die Ungeheuerlichkeit begegnet, daſs er, durch

drungen von der Gleichheit der Empfindungen zwiſchen ſich und dem

Leſer, zunächſt ſich (ſein Ich) ganz an deſſen Stelle geſetzt hat: Iſt es

dir . . nicht eben ſo ergangen wie mir, wenn ich“ u. ſ. w. –, wo er

am Schluſs wenigſtens hätte ſetzen müſſen: „wenn ich . . . einem . .

Wagen begegnete;“ aber dafür hat er – ſich am Schluſs doch des an

geredeten Leſers erinnernd – das Zeitwort in die zweite Perſon (der

Anrede) geſetzt, obgleich das Subjekt in der erſten Perſon (ich) ſteht,

alſo: wenn ich . . . einem Wagen begegneteſt.“ In ſeine Verwirrung

hat er für das dazwiſchen Stehende nun nicht recht gewuſſt, ob er hier

in der erſten oder in der zweiten Perſon, d. h. von ſich oder von dem

Leſer ſprechen ſolle, und hat ſich mit dem allgemeinen man hindurchzu

winden geſucht. Nach dieſer Bemerkung wird es genügen, einfach den in

Bezug auf die Perſonen in Ordnung gebrachten und berichtigten Satz

herzuſetzen.

Iſt es dir, verehrter Leſer, wenn du im ſchmutzigen Thauwetter

einer Großſtadt, in welchem du vom Winter nicht viel mehr bemerkteſt

als den Himmel, der noch aſchfahler, und den Ruß, der noch dichter iſt

als im Sommer, plötzlich einem mit Eisblöcken angefüllten Wagen be

gegneteſt, nicht eben ſo ergangen, wie es mir jedes Mal in ſolchem

Falle ergeht? Du haſt alsdann vergeſſen u. ſ. w.



Er 2c.

Als Erſatz für Hauptwörter dienen namentlich die ſogenannten per

ſönlichen Fürwörter der dritten Perſon, nach den drei verſchiedenen

Geſchlechtern: er, ſie, es mit der Mehrzahl ſie und den zugehörigen

Formen der Biegungsfälle. Es liegt im Weſen der Sache, daſs im

Allgemeinen dieſe Erſatzwörter erſt eintreten, nachdem das zu erſetzende

Wort im Vorausgegangenen ſeine Stelle gefunden hat und daher als

dem Leſer oder Hörer ſchon bekannt vorausgeſetzt werden darf. Nur in

einzelnen beſondern Fällen iſt die umgekehrte Reihenfolge ſtatthaft. Das

habe ich bereits im 1. Bande dieſer Zeitſchrift S. 274 § 37 in der Be

ſprechung der Schiller'ſchen Erzählung: „Spiel des Zufalls“ bei Ge

legenheit des folgenden Satzes ausgeſprochen:

„Nur, weil ſie allein ihm den Weg zu der höchſten Gewalt bahnen

konnte, hatte die Freundſchaft des Fürſten einen Reiz für ihn gehabt.“

Hier weiſt – ſo hatte ich dazu bemerkt – das hervorgehobene

ſie im Vorderſatz auf das erſt im Nachſatz folgende Hauptwort die

Freundſchaft. Eine ſolche Weiſe der Vordeutung durch ein perſön

liches Fürwort der dritten Perſon auf ein dem Sprechenden vor

ſchwebendes, aber erſt in einem ſpätern Satz genanntes Hauptwort iſt

nur ſtatthaft, wenn auf dieſem Hauptwort ein beſonderer Nachdruck liegt

und außerdem keine Zweideutigkeit zu befürchten iſt. Im Allgemeinen

(ſ. mein Wörterbuch der Hauptſchwier. S. 141 a) beziehen ſich die per

ſönlichen Fürwörter der 3. Perſon auf etwas in einem früheren Satz

Genanntes und die einfache, natürliche Stellung für unſern Satz wäre

demnach geweſen: Die Freundſchaft des Fürſten hatte für ihn nur

einen Reiz gehabt, weil ſie allein ihm den Weg zu der höchſten Gewalt

bahnen konnte. Durch die Inverſion (oder Umſtellung) wird hier die

Aufmerkſamkeit auf das Hauptwort, auf welches das Hauptwort nicht

zurück-, ſondern vordeutet (die Freundſchaft) geſpannt und das Wort

tritt ſomit ſchärfer und nachdrücklicher hervor. Man hüte ſich aber

wohl, ohne einen ſolchen Grund eine derartige Umſtellung vorzunehmen.

So iſt es z. B. entſchieden zu tadeln, wenn ein guter Schriftſteller, wie

Ernſtv. Wildenbruch, in einer Erzählung (Nord und Süd, herausgegeben v.

Paul Lindau, Heft 91 S. 21) ſchreibt:

„Das Herz ſchlug ihm bis in den Hals, als Kurt Steigen

dorf am nächſten Tage zur Stunde, da die Geſchäfte geſchloſſen waren,

etwa um 8 Uhr Abends, die zwei Treppen in der Kronenſtraße hinauf.

ſtieg,“ ſtatt des einfachen natürlichen: „Das Herz ſchlug Kurt Steigen
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dorf bis in den Hals, als er c. – oder: Als Kurt Steigendorf . .

die Treppen . . hinaufſtieg, ſchlug ihm das Herz“ u. Ä. m.

Ich habe das früher Geſagte hier vollſtändig wiederholt, weil es

mich der Mühe einer ausführlichen Erörterung für den folgenden Satz

von Ernſt Wichert (aus dem Roman: „Tilemann vom Wege“, National

Zeitung 43, 62) überhebt. Wenn es hier von dem neu erwählten Hoch

meiſter Ludwig von Erlichshauſen heißt: „Aber, ſo willig er auf alle

die Bedingungen eingegangen war, unter denen des ſchwachen

Mannes Wahl erfolgte, ſo drückte es ihn jetzt, der hochmeiſterlichen

Würde Etwas vergeben zu haben,“ – ſo genügt es nach dem Voran

geſchickten gewiſs, einfach nur den Satz in ſeiner natürlichen Wortſtellung

herzuſetzen:

Aber, ſo willig der ſchwache Mann auf alle die Bedingungen

eingegangen war, unter denen ſeine Wahl erfolgte oder: erfolgt war,

ſo u. ſ. w.

Zu dem Gebrauch von Fremdwörtern.

„Es verſteht ſich von ſelbſt, daſs bei der Beſprechung ausländiſcher,

von unſern deutſchen abweichender Verhältniſſe die genauen fremd

ländiſchen Bezeichuungen nicht aus thörichter Deutſchthümelei durch un

genaue oder gar durch falſche und ſchiefe Verdeutſchungen erſetzt werden

dürfen, wie denn z. B. auch die über die Gleichartigkeit und Reinheit ihrer

Sprache ſo eiferſüchtig wachenden Franzoſen in ſolchen Fällen naturgemäß

und unbedenklich die fremden Bezeichnungen anwenden.“

Zu dieſem – auch in dem Vorwort zu meinem „Verdeutſchungs

wörterbuch“ angeführten Satze aus meinen „Deutſchen Sprachbriefen“

hätte ich aber noch hinzufügen können oder ſollen, daſs man auch fremd

ländiſche Bezeichnungen für fremdartige Begriffe und Verhältniſſe u. ſ. w.

ohne das Geleit einer Erklärung doch nur da gebrauchen ſollte oder

dürfte, wo man ſie als allgemein oder wenigſtens für den Kreis der

vorauszuſetzenden Leſer oder Hörer verſtändlich annehmen darf.

Zu dieſer Bemerkung veranlaſſt mich hier ein Satz aus einem in

der National-Ztg. vom 5. Jan. 1890 (43 Nr. 7) mitgetheilten – bis

zum 8. Okt. 1889 reichenden Schreiben des Afrikareiſenden Dr. Peters

aus Oda Boru Ruva. Dort heißt es:

„Die eigentliche Arbeit beſtand in der Verproviantierung ſo wie in

der Beſchaffung von Kirangoſis.“



Dr. Peters durfte getroſt ſo ſchreiben, da ſein Brief zunächſt an

Leute gerichtet war, welche mit den oſtafrikaniſchen Verhältniſſen bekannt

und vertraut ſind. Aber für den weiten Kreis der Zeitungsleſer wäre

es doch wohl richtiger oder ſelbſt nothwendig geweſen, dem ſicher ſehr

Vielen unverſtändlichen Fremdwort Kirangoſis – oder in deutlicherer

Schreibweiſe: Kirangoſi's – etwa in Klammern die Erklärung:

Karavanenführern hinzuzufügen*, wenn nicht die Schriftleitung den

Inhalt ganz ohne unnöthige Fremdwörter den Leſern mittheilen wollte:

Die eigentliche Arbeit beſtand in der Beſchaffung von Lebensmitteln und

Führern.

Zn Heine's Gedicht: „Bimini“

(ſ. Sämmtliche Werke, Ausg. in 12 Bdn. Hamburg 1876,

Bd. 11, S. 150–169).

Es iſt nicht meine Abſicht, dies längere Bruchſtück aus Heine's

„Letzten Gedichten“ nach allen Beziehungen zu erörtern, ſondern ich

beſchränke mich dem Hauptzwecke dieſer Zeitſchrift gemäß auf einige

ſprachliche Bemerkungen.

1. (Prolog, Str. 8), S. 151. „Durch Erfindniſſe des Geiſtes“

ſtatt des allgemein üblichen Erfindungen. Das (ſo weit ich ſehe) in

allen andern Wörterbüchern – auch in dem Grimm'ſchen – fehlende

Wort Erfindnis habe ich zuerſt in dem meinigen (1, S. 447b) mit

einem Belege, ebenfalls aus Heine, und zwar in ungebundener Rede

angeführt, vgl. a. a. O. die Anmerkung zu dem entſprechend gebildeten

Empfindnis und in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 201b, wo ſich auch

ein Beleg aus der Montags-Ztg. findet: Doch beſſert ſchon ſich die

Befin dnis.

2. (Str. 12), S. 151. „Durch die kleine Zitternadel, die des

Seemanns Wünſchelruthe, fand derſelbe damals auch einen Weg

nach India.“ Hier verdient beſondere Beachtung das von dem Dichter

für die, wie zitternd, hin- und herſchwingende Magnetnadel im Kompas

gebrauchte Zitternadel, welches ſonſt gewöhnlich eine Art Schmuck

nadel bezeichnet. – Über das auch in der Dichterſprache öfter bei Heine,

und auch zuweilen bei Goethe ſtatt des kurzen er vorkommende breite

* Vgl.: Unſere Karavane mit Einſchluſs des Kirangozi oder Führer.

Stanley Livingſtone 1, 74, ſ. auch 76; 145 c.; 2, 343.
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und der dichteriſchen Darſtellung widerſtrebende derſelbe ſ. hier in der

Zeitſchrift I. S. 83. -

3. (Str. 34) S. 153: „Papageien kriſchten drollig und zugleich

melancholiſch: Bimini.“ Über die Nebenform kri(e)ſchen ſtatt

kreiſchen vgl. mein Ergänz.-Wörterb. S. 32b.

4. (I. Str. 19) S. 157: „ Treuſam blieb ich ihm ergeben,“ ſ.

mein Ergänz.-Wörterb. S. 577a, wo dieſelbe Stelle als Beleg und

drei andre aus Heine für getreuſam angeführt ſind.

5. (Str. 25.) ebd.: Aufs Gradewohl – ſtatt des richtigern: aufs

Gerathewohl, ſ. mein Wörterb. II. S. 650b und III. 1648 c.

6. (Str. 33) S. 158: „Auch von gringerm Heldenſinn“ – mit

harter Verkürzung ſtatt geringerem. -

7. (Str. 35) S. 158: „Dort gewann ich ſehr viel Gold, aber

auch das gelbe Fieber,“ – ſ. über die „nur noch ſeltene“ An

wendung: „etwas Schlimmes gewinnen“ mein Wörterb. III. 1620c und

die dort gegebenen Belegſtellen, ſ. auch unten hier S. 78, 2. Abſatz Z. 4.

8. (II. Str. 14), S. 162: „Wie ein Käfer | abſtreift ſeine

Raupen hülle, ſ. mein Wörterb. II. 663b und das dort Angezogene,

wonach genauer die aus den Eiern hervorgegangenen Jungen der In

ſekten oder Kerfe, im Gegenſatz zu den vollentwickelten Thieren, im

Allgemeinen Larven heißen, im Beſondern aber bei den Käfern Enger

linge, während Raupen für die Larven der Falter oder Schmetter

linge gilt.

9. (III. Str. 18), S. 165: „Ja die Schiffe dort, ſie ſind es,

welche Juan Ponce de Leon ausgerüſtet und gemannt“ c. ſtatt des

üblichern bemannt, ſ. mein Wörterb. II. 234b.

10. (III. Str. 28), S. 166: „In der Hand hält ſie ein Anker,“

– ein weiterer Beleg für das ſächliche Geſchlecht des in der Schrift

ſprache überwiegend männlichen Hauptwortes Anker, ſ. mein Wörterb.

1, S. 35b und Ergänz.-Wörterb. 11 b, ſ. die folg. Nr.

11. (III. Str. 33), S. 166: „Als Symbol des Amtes hält ſie in

der Hand ein Goldpokal,“ – als ſächliches Hauptwort, wie Pokal

bei Weckhterlin ſ. mein Ergänz-Wörterb. S. 391b.

Geiſterſtunde, Mitternacht.

Die Leſer der beiden erſten Jahrgänge meiner Zeitſchrift erinnern

ſich wohl noch zweier Aufſätze mit der Überſchrift: „Welches iſt die
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Geiſterſtunde?“, – des erſten von H. Schrader in Berlin (I, S. 448 bis

453) und des zweiten von A. Schaefer in Barmen (II, S. 17), vgl.

außer den a. a. O. von mir hinzugefügten Bemerkungen noch II, S. 131,

Nr. 4 und 5; S. 186 ff.; S. 404, Nr. 2.

Dazu möchte ich hier noch folgende weitern Stellen anführen:

Wenn ſie ihm folgen wollten,

All' heimlich Schätz' ſie finden ſollten,

Nur daſs ſie in der Mitternacht,

Von eilf, bis der Morgen erwacht,

Mit ihm auf dem Glückrad umführen.

Gg. Rollenhagen, Froſchmäuſeler 1. Buch, 2. Thl, Kap. 18, V. 27 ff.

ferner aus Goethe, Bd. 7, S. 206 (Triumph der Empfindſamkeit, 3. Akt),

wo Mercutio ſagt:

Ich gehe, um Sie Ihren Empfindungen in der feierlichen Stunde

der Mitternacht allein zu überlaſſen. Es iſt eine vortreffliche neuere

Erfindung, daſs jeder Stunde, jeder Tageszeit ihre eignen Gefühle ge

widmet ſind. Darin waren die Alten rechte Tröpfe. In ihren Schau

ſpielen konnte das Feierlichſte, Schrecklichſte bei hellem Tage und unter

freiem Himmel vorgehen; unter eilfe und zwölfe thun wir's aber

gar nicht nnd ohne Särge, Kirchhöfe und ſchwarze Tücher läſſt ſich nichts

Rechts ausrichten.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu Ernſt Wechsler's hübſchem

Buch „Geſpenſter im Sonnenſchein“

(Lpzg., Wh. Friedrich, ohne Jahreszahl ſ. S. 431).

1. „Ich erinnere mich wieder Begebenheiten, die ich längſt ver

geſſen.“ S. 90.

Hieße es hier: „mancher Begebenheiten“ c., ſo wäre an dem vor

geſetzten Zahlwort der von „ſich erinnern“ abhängende Genitiv auch der

Form nach deutlich erkennbar und an dem Satze Nichts auszuſetzen; ohne

einen ſolchen Zuſatz aber müſste man, um das Abhängigkeitsverhältnis

deutlich hervortreten zu laſſen, ein Verhältniswort hinzufügen: „Ich er

innere mich wieder an Begebenheiten, die“ c., ſ. Hauptſchwier. S. 73b

(Bezeichnung von Abhängigkeitsverhältniſſen 2), vgl. S. 143b (er

innern 3).

2. „Aber aus für meinen Kaſſaſtand begreiflichen ökonomiſchen

Rückſichten wartete ich.“ S. 183. Beſſer – um dieſen Zuſammenſtoß

der beiden Verhältniswörter zu vermeiden – in der Umſtellung: Aus



ökonomiſchen für (od. genauer: durch) meinen Kaſſaſtand begreiflichen

Rückſichten oder – zugleich mit Vermeidung der entbehrlichen Fremd

wörter –: Aus Sparſamkeit, mit Rückſicht auf den Stand meiner Kaſſe,

wartete ich.

3. „Ein gewiſſes Neidgefühl wird dich überkommen, daſs ſich in

deiner Familie Niemand befindet, der nicht auch dichtet.“ S. 184.

Hier hätte das hervorgehobene nicht füglich wegfallen ſollen, ſ. unten

S. 85 Nr. 13.

Satzeinſchaltungen.

Zu Dem, was ich unter dem obigen Titelkopf in meinen Hauptſchwie

rigkeiten S. 243–245 warnend geſagt, ſendet mir ein freundlicher Leſer

aus der in Dresden erſcheinenden Fachzeitſchrift: „Das Schiff“ vom 6. Fe

bruar d. J. den nachfolgenden Satz, den ich als ein für ſich ſprechendes

Warnungsbeiſpiel einfach abdrucken laſſe, ohne weitere Bemerkung als

daſs ich durch Sperrdruck die zuſammengehörigen Theile des Hauptſatzes

hervorhebe:

(Brückenbau in Brandenburg a. d. H.) Die dortigen Stadtver

ordneten beſchloſſen am 23. v. M. in der Erwartung, daß der

regierungsſeitig in Ausſicht geſtellte Zuſchuſs zum Bau einer fahrbaren

Brücke über den Schlenſenkanal und die Havel, in Höhe der in dem

Schreiben des Herrn Regierungspräſidenten vom 27. November 1889 an

gegebenen Koſten einer fahrbaren Nothbrücke und im Mindeſtbetrage von

50 000 M. der Stadt gewährt wird und unter der ausdrücklichen Bedin

gung, daſs die Erhebung eines Brückenaufzugsgeldes für beide Brücken

in ortsüblicher Höhe bewilligt wird, den Bau einer fahrbaren Brücke

über den Schleuſencanal und die Havel auf Grund des von dem Stadt

baurath aufgeſtellten und von der Verſammlung in der Sitzung vom

23. Auguſt 1889 angenommenen Projektes, nach Eingang der zuſagenden

Erklärungen der Herren Reſſortminiſter ins Werk zu ſetzen.

Eine aus dem Oſten ins Deutſche übernommene

Gleichnisdichtung.

Sie findet ſich ſchon in der im Mittelalter weit verbreiteten Er

zählung von Barlaam und Joſaphat, die ihrem Urſprunge nach (ſ. Liebrecht

im Jahrbuch für romaniſche Litteratur 1862) bis auf den 543 v. Ch.

- geſtorbenen Buddha zurückreicht und nach dem Lateiniſchen unter Andern



durch Rudolf v. Ems † 1254 (ſ. meine Geſchichte der deutſchen Litteratur

§ 57) eine deutſche dichteriſche Bearbeitung erfuhr. In Köpken's Ausgabe

dieſes deutſchen Gedichtes findet ſich der hergehörige Abſchnitt Spalte

115 ff. und daraus z. B. auch in dem „Althochdeutſchen Leſebuch“ von

Wilh. Wackernagel (Neue Ausg. der 2. Aufl. Baſel 1847) Sp. 591 ff.,

woraus ich – mich innerhalb des Rahmens meiner Zeitſchrift haltend

– nur den Anfang in einer ſich möglichſt eng anſchließenden Verneu

hochdeutſchung herſetze:

Die dieſer Welt Folger ſind ihr nachfolgen

Und die ihr dienſtbaren Kinder

Vergleiche ich einem Mann,

Der Noth von einem Thier gewann erlitt.

Das war ein Einhorn groß

Sein Brüllen alſo laut ertosſte

Daſs es den Mann brachte in Noth.

Er floh u. ſ. w.

Unmittelbar aber aus einer orientaliſchen Quelle geſchöpft oder

vielmehr eine Überſetzung aus dem berühmten perſiſchen Dichter Dſchelal

ed-Din Rumi, dem Stifter des angeſehenſten Derwiſchordens (1207–73)

iſt das folgende deutſche Gedicht von Joſeph von Hammer-Purgſtall,

das ich nach der „Polyglotte der orientaliſchen Poeſie“ v. Dr. H. Jolowicz

(Lpzg. 1856) S. 529 hier folgen laſſe:

Ein gutes, ſchönes Beiſpiel iſt gekommen.

Es wird dir, Freund, wenn du es höreſt, frommen.

Hör die Geſchichte, ſie iſt kein Gedicht.

O Mann der Welt, dem fehlet das Geſicht, 4

Haſt du gehört, daſs man im Syrerland

Einſt führte ein Kamel am Halfterband.

Vor Unmuth fing es an, voll Zorn zu ſchnaufen

Und in die Wüſte dann hinaus zu laufen. 8

Und in der Wüſte lief das trunkne Thier

Auf einen Mann los, ihn zu tödten ſchier

Der Mann ſah auf dem Wege einen Bronnen,

Den er als Zufluchtsort für ſich gewonnen. 12

Sobald als das Kamel zum Brunnen kam,

Der Mann hinunter ſeine Rettung nahm.

Gar ſchauerlich wollt' es ihm dort bedünken,

Nur Dornen zu der Rechten und zur Linken. 16

Er klammerte ſich feſt an mit der Hand,

Indeſs ſein Fuß in einer Spalte ſtand.

Auf einmal ſah er dorten einen Drachen,

Der gegen ihn aufſperrte ſeinen Rachen. 20
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Er zeigte ihm ein fürchterlich Gebiſs

Und heiß ward es dem Manne für gewiſs.

Von oben das Kamel, der Drach' im Bronnen,

Dem Jüngling war das Blut zu Eis geronnen. 24

Auf einmal ſchaute er ein Mäuſepaar,

Die eine ſchwarz und weiß die andre war.

Sieh, es gefiel der ſchwarzen und der weißen,

Mit ihrem Zahn die Dornen zu zerreißen. 28

Sie gruben nach und nach die Sträuche aus

Und füllten ſo den Brunn mit Schutt und Graus.

Mit vieler Mühe machten die zwei Mäuſe

Dem Drachen einen Weg auf dieſe Weiſe. 32

Er drängte ſich durch dieſen Schutt und Graus

Mit vieler Mühe aus dem Brunn hinaus.

Nun war Kamel und Drach' und Mäuſ' verlaufen

Und freier mochte nun der Jüngling ſchnaufen. 36

Er war gerettet diesmal, wie er ſah;

Doch trieb ihm nun der Hunger aus ein kaltes Ah!

Auf einmal ſah er, daſs von einem Zweige

Sich Manna ſüß gekörnet niederbeuge. 40

Von Manna brach er ab ein Stück nicht faul,

Erfriſchend ſich damit das öde Maul

Und ob der Süßigkeit von dieſem Eſſen

War alle Furcht im Augenblick vergeſſen. 44

Vernimm die Lehr': Der Mann biſt du, o Freund,

Dem dauerhaft der Reiz der Welt erſcheint.

Du biſt der Mann; die Welt des Brunnens Tiefen.

Was die vier Thiere, ſo von dannen liefen ? 48

Es ſtellet vor der Drach' im Brunnengrund

Der Hölle aufgeſperrten Flammenſchlund.

Und was iſt das Kamel, das oben ſtehet,

Wohl als der Tod, der aus nach Beute gehet? 52

Und was die beiden Mäuſe ſchwarz und weiß,

Als Tag und Nacht? Weh Dem, der es nicht weiß!

Und was bedeutet, daſs die beiden Mäuſe

Den Dornenſtrauch entwurzelten ganz leiſe? 56

Das Leben iſt's, das untergraben wird.

Und weißt du, welchen Sinn die Manna führt?

Es wird dir vorgeſtellt durch dieſes Eſſen

Die Sinnenluſt, ſo Alles macht vergeſſen. 60

Mit ſo viel Feinden und in ſolcher Noth

Suchſt du die Luſt! Wirſt du aus Scham nicht roth?

Du wiſs, ſo lang der Himmel deckt die Erde,

Daſs Senaji nicht wieder kommen werde. 64

Über Joſeph v. Hammer verweiſe ich hier gern auf Das, was

Goethe, der dieſem würdigen Mann viel ſchuldig zu ſein bekannt hat,
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in ſeinen „Noten und Abhandlungen zu beſſerem Verſtändnis des weſt

öſtlichen Divans“, im 56ſten Abſchnitt (Bd. 4 S. 320–322 der 40

bändigen Ausg.) geſagt. Wer es ſonſt noch nicht weiß, erſieht ſchon

aus der vorſtehenden vielfach unbeholfenen und an Flickwörtern überreichen

Überſetzung, daſs der gelehrte und ſprachkundige Hammer kein wirklicher

Dichter war. Von weit höherem dichteriſchem Werthe iſt die Nachdichtung,

der man in Rückerts Gedichten (Bd. 1 S. 67 ff) unter der Überſchrift:

„Parabel“ findet:*

Es ging ein Mann im Syrerland,

Führt ein Kamel am Halfterband,

Das Thier mit grimmigen Gebärden

Urplötzlich anfing ſcheu zu werden. 4

Und that ſo ganz entſetzlich ſchnaufen:

Der Führer vor ihm muſst' entlaufen.

Er lief; und einen Brunneu ſah

Von ungefähr am Wege da. 8

Das Thier hört er im Rücken ſchnauben,

Das muſst ihm die Beſinnung rauben.

Er in den Schacht des Brunnens kroch;

Er ſtürzte nicht, er ſchwebte noch. 12

Gewachſen war ein Brombeerſtrauch

Aus des geborſtnen Brunnens Bauch,

Daran der Mann ſich feſt that klammern

Und ſeinen Zuſtand drauf bejammern. 16

Er blickte in die Höh und ſah

Dort das Kamelhaupt furchtbar nah,

Das ihn wollt' oben faſſen wieder.

Dann blickt er in den Brunnen nieder. 20

Da ſah am Grund er einen Drachen

Aufgähnen mit entſperrtem Rachen,

Der drunten ihn verſchlingen wollte,

Wenn er hinunter fallen ſollte. 24

So ſchwebend in der Beiden Mitte,

Da ſah der Arme noch das Dritte.

Wo in die Mauerſpalte ging

Des Sträuchleins Wurzel, dran er hing 28

Da ſah er ſtill ein Mäuſepaar,

Schwarz eine, weiß die andre war.

Er ſah die ſchwarze mit der weißen

Abwechſelnd an der Wurzel beißen. 32

Sie nagten, zausten, gruben, wühlten,

Die Erd' ab von der Wurzel ſpülten.

* Vgl. überſetzungen aus DſchelaledDid's Diwan (in Gaſelenform) bei Rückert

2,423 ff.
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Und, wie ſie rieſelnd niederrann,

Der Drach' im Grund aufblickte dann, 36

Zu ſehn, wie bald mit ſeiner Bürde

Der Strauch entwurzelt fallen würde.

Der Mann in Angſt und Furcht und Noth,

Umſtellt, umlagert und umdroht, 40

Im Stand des jammerhaften Schwebens

Sah ſich nach Rettung um vergebens.

Und, da er alſo um ſich blickte,

Sah er ein Zweiglein, welches nickte 44

Vom Brombeerſtrauch mit reifen Beeren.

Da konnt' er doch der Luſt nicht wehren.

Er ſah nicht des Kameles Wuth

Und nicht den Drachen in der Fluth 48

Und nicht der Mäuſe Tückeſpiel,

Als ihm die Beer' ins Auge fiel.

Er ließ das Thier von oben rauſchen

Und unter ſich den Drachen lauſchen 52

Und neben ſich die Mäuſe nagen,

Griff nach den Beerlein mit Behagen.

Sie däuchten ihm zu eſſen gut,

Aß Beer auf Beerlein wohlgemuth 56

Und durch die Süßigkeit im Eſſen

War alle ſeine Furcht vergeſſen.

Du fragſt: Wer iſt der thöricht Mann,

Der ſo die Furcht vergeſſen kann? (()

So wiſs, o Freund: Der Mann biſt du.

Vernimm die Deutung auch dazu.

Es iſt der Drach im Brunnengrund

Des Todes aufgeſperrter Schlund (51

Und das Kamel, das oben droht,

Es iſt des Lebens Angſt und Noth.

Du biſt's, der zwiſchen Tod und Leben

Am grünen Strauch der Welt muſs ſchweben (58

Die beiden, ſo die Wurzel nagen,

Dich ſammt den Zweigen, die dich tragen,

Zu liefern in des Todes Macht,

Die Mäuſe heißen Tag und Nacht. 72

Es nagt die ſchwarze wohl verborgen

Vom Abend heimlich bis zum Morgen;

Es nagt vom Morgen bis zum Abend

Die weiße wurzeluntergrabend. 76

Und zwiſchen dieſem Graus und Wuſt

Lockt dich die Beere Sinnenluſt,

Daſs du Kamel, die Lebensnoth,

Daſs du im Grund den Drachen Tod, 8)

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg.
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Daſs du die Mäuſe, Tag und Nacht,

Vergiſſeſt und auf Nichts haſt Acht,

Als daſs du recht viel Beerlein haſcheſt,

Aus Grabes Brunnenritzen naſcheſt. 84

(Schluſsfolgt.)

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Theät - er a.: auch zuweilen: Schaugerüſte. – Toleräbel a.: auch: duldbar, zu dulden, zu (er-)

-räliſch a.: auch: ſchaumäßig. tragen c. Etwas iſt t.: es läſſt ſich (oder: man

Thema n.: z. B. auch: Geſprächs-, Unterhaltungs- kann es) (er)dulden, (er)tragen, leiden, (hin)gehen

2c. Gegenſtand, -Stoff. laſſen, hinnehmen c.

Theor-etiſch a.: ºut (belehrend. – -ic f.: auch: Toleränz f.: z. B. auch: Das darin [in Leſſings Nathan

Lehrmeinung: Schulbetrachtungen, Anſichten e. ausgeſprochene göttliche Duldungs- und Schonungs

Lehr-Gebäude, Satzung gefühl. Goethe 35, 351.

Therapie f.: auch: Heilverfahren. Tonnage f.: Tonnengeld.

Ä a: eingezüchtet, Töpik f.: z. B. auch: Eine überſicht der Rechtswiſſenſchaft
hyreotomie f.: Die Th. oder die Spaltung des - - z

- und ihres ganzen Fachwerks . . . Zur Ausfüllung jener
Kehlkopfes. National-Zeitung 41, 283 (v. Bergmann). --- - -

- - Rechts-T. Goethe 22, 28. Solch Fachwerk, ſolche T. der

Tiär-a, -e f.: vgl.: Der Papſt hatte indeſſen die Mitra Ode. Herder herausgeg. von Suphan) 3, 342.

(ſ. d.) mit der T–a vertauſcht, wobei das kleine Antlitz
- - - Topinambür m.: Erdbirne.

F der Dreikrone verſchwand. National-Zeitung † Tortue f.: Schildkröte: Kalbskopf en t., nach

† Timbale f.: Keſſelpauke; Kochtopf; geſtürzte Schildkrötenart.

Paſtete. Totäl a.; n.: z. B. auch: T. - Effekt: Geſammt

† Timbre m.: auch: Klangfarbe. Wirkung, -Eindruck c.: Leiſtung, Rohleiſtung.

Tinctüra) f.: auch zuweilen: Löſung. † Tour f.: auch: Strecke, vgl. auch: Die herkömmliche

† Tirage f.: das Abziehen, Abzug auf Flaſchen. Kreisfahrt durch das geſittete Europa . . . beſtehen.

† Tiraill-ement n.; -eur m.; -i(e)ren intr.: auch: Goethe 18, 154 :e.; Umgang, Runde, Tanz c.

(Aus-)Schwärm -en, -er 2c., vgl.: Schützen-Feuer, In einer T. = hinter einander weg (fort),

-Kette, -Zug. ununterbrochen, in einem Ritt, auf einen

† Tirefond m.: Boden-, Zarg(e)-Zieher; Schraub- Sitz c. Haben Sie unſeren Abgeordneten ſprechen hören!

winde; Schrauben-Bolzen, -Nagel. Zwei Stunden in einer Schnur. National-Zeitung

† Tiſſu n.: Gewebe, Stoff. 42, 193 (Ternburg) e; ferner: Die T. (auch:

Titän m.: auch: Himmel(s)ſtürmer. Reihenfolge) ſº an dir. – T. - Billett =

Titulus m.: Vollſtreckbar. er T. (oder Titel); -e Ur- einfache (oder Hin-) Fahr-Karte, (-Schein) c.;

kunde. Leer-T. oder -Fahrt 2c.

Toaſt (†) m.: auch: Tiſchrede. Mit lautem Becher- † Touriſt m.: z. B. auch Einen großen Strom auch der

†Ä Geibel g Li Stoff ette f Alltagsreiſenden. National-Zeitung 38, 268 (Frenzel).

01l-e f.: auch: Leinen, Linnen, Stol. –- - - -

z. B. auch: (Waſch-) T.: Waſchtiſch 2c. T.: † Tourné n.: z B. (im Skat): Wendeſpiel.

Waſch-Raum (tºuſ Eiſenbahnen, Zimmer c.: | f Tourte f Tore

verhüllend = Abort, Abtritt 2c. T–(n)-Seife: † Tout: auch: T. beau (ſd.)! = leg dich oder beſſer:

feine, wohlriechende, Haut-, Schönheits-Seife. Hüt', hüt' ſchön ! Weidmann 19, 189 b.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1.

Sich freuen mit Jemand c., ſ. III S. 88 im Briefkaſten nnd das dort An

gezogene über andere abhängige Verhältniſſe. Ich führe aus einem Roman von Oſſip

Schubin (Lola Kürſchner) noch folgenden Beleg an: „Ich weiß, ihr ſeid gegen die Tante

eingenommen, aber ich freute mich ſehr mit ihr.“ Deutſche Rundſchau 15, 3, 262,

vgl. dagegen: Es ſchickt ſich nicht für eine junge Frau, ſich ſo an ihrem alten Vater
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zu freuen.“ ebend. S. 243. „Da wollen wir . . . uns an einander freuen, wie

ſich nur Menſchen an einander freuen, welche wiſſen, daſs ihnen die Zeit kurz zu.

gemeſſen iſt.“ S. 255. Du wirſt dich an ihr freuen. ebend., wie auch: „Er freute

ſich an jeder Schmeichelei, mochte ſie noch ſo geſchmacklos ſein.“ S. 253 Karl freut

ſich wie ein Kind an meinen geſellſchaftlichen Erfolgen. S. 254.

2.

Man. In den ſehr hübſchen „Wanderſkizzen“ von F. C. Keller: „Aus dem

Süden Frankreichs“ (in der Zeitſchrift: „Der Weidmann“ Bd. 20, S, 439) findet

ſich u. A. der folgende Satz:

„Wundert man ſich da über eine derartige Herzloſigkeit und Grauſamkeit, ſo

verlacht man den plumpen ſentimentalen Deutſchen, der die Kuh ins Bett legt und

daneben auf dem harten Boden das eigene dürftige Lager aufſchlägt.“

Hier ſoll von den beiden hervorgehobenen man das erſte den in Frankreich

wandernden deutſchen Jäger, das zweite den in Frankreich einheimiſchen Schießer

und Wildvertilger bezeichnen, der auch namentlich die Singvögel nicht ſchont. Es

ſollte hier wenigſtens ſtatt des zweiten man etwa: der Franzoſe geſetzt ſein.

Über das Tadelhafte zweier – verſchiedene Perſonen bezeichnenden – man neben

einander ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 202a unten man 2i, wo ähnliche Sätze

Goethe's und Gutzkow's angeführt ſind.

3.

Doppelte Verneinung. „Luxemburg . . trat dann, eben ſo wenig wie

die ſüddeutſchen Staaten, in kein Bundesverhältnis zu dem neu errichteten nord

deutſchen Bund.“ Gegenwart 35, 241a.

Streng richtig wäre hier entweder wenig zu ſtreichen oder kein in ein zu

verwandeln, ſ. o. S. 64/5 und S. 35.

4.

Derſelbe. „Nur unter dieſen Bedingungen wäre der Eintritt Luxemburgs

als Bundesſtaat überhaupt möglich; würde auch nur eine einzige derſelben Be

dingungen deficieren, ſo könnte die Völkervereinigung völkerrechtlich, ausgenommen

durch jus belli, nicht zu Stande kommen. Gegenwart 35, 242a.

Hier müſste von den geſperrt gedruckten Wörtern entweder Bedingungen

wegfallen oder – ſtatt derſelben – dieſer geſetzt ſein. Nebenbei bemerkt liegt

kein Grund zur Anwendung der beiden Fremdausdrücke, des ſeltenen deficieren

und jus belli vor; man ſetze dafür: nicht eintreten und Kriegsrecht.

- 5.

Wegen. „Wegen ihm thue ich es ja – und dich.“ Roman-Bibl. 17, 1168b.

Ant. v. Perfall, ſtatt: Wegen ſeiner thue ich es ja und wegen deiner, vgl.:

Seinetwegen (um ſeinetwillen) thue ich es ja und deinetwegen (um deinet

willen), ſ. Hauptſchwier. S. 328b.

6.

Fremdwörter. „Subjektiv und objektiv ſind in der That Termina, die

wir ſo oft von Leuten in Fällen hören, wo es ſich klar ergiebt, daſs die Begriffe

nicht einmal richtig verſtanden werden“ :c. Petersburger Herold 14, 291.

Wahrſcheinlich liegt nur ein Druckfehler ſtatt Termini vor, wie es richtig

heißen müſste; aber würde hier nicht das deutſche Ausdrücke (vgl. Kunſt-, Fach

wörter) eben ſo gut oder vielmehr beſſer an der Stelle geweſen ſein?

6*
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7.

Druckfehler? „Wir wollen Flinten für die Schule. Ja wohl die Flinte,

die kleine Flinte, deſſen Handhabung das Kind ſchon in der Schule lernen und die

ihm in Folge Deſſen zur zweiten Natur werden wird.“ Illuſtr. Ztg. 2405 S. 112a.

Natürlich muſs es deren heißen. Iſt das hervorgehobene deſſen ein bloßer

Druckfehler?

S.

Zuſammengeſetzte Hauptwörter. „Muſſet’s Don Juan iſt ein Ideal

ſucher, das er im Weib zu finden wähnt.“ Magazin für die Litteratur des In

und Auslandes 58, 729b – ſtatt: er iſt der Sucher eines Ideals, das u. ſ. w. –,

ſ. dazu meine Hauptſchwier. S. 347 unter dem Titelkopf: Zuſammengeſetzte Haupt

wörter Nr. 2.

9.

Falſche Zahl. In einem Aufſatze zu Theodor Fontane's ſiebzigſten Geburts

tage (30. December 1880) ſchreibt Maximilian Harden in der „Deutſchen Dichtung“

Bd. 7, 125a:

„Theodor tritt nun in ſein ſiebzigſtes Lebensjahr ein.“

Das iſt entſchieden unrichtig, es muſs zweifellos heißen: in ſein ein und

ſiebzigſtes, – man vergleiche dagegen, was ich über die Ordnungszahl bei dem

Worte Geburtstag in dem 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 73 ff. und 190 aus.

einandergeſetzt.

10.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus. In einer Beſprechung ſchreibt

Otto Hartung in der „Deutſchen Dichtung“ Bd. 7, S. 127a:

„In der ſchönen Durchführung eines rein menſchlichen und wahrhaft edlen

Grundgedankens: des Sieges der Verſöhnung über die Leidenſchaft“, wie es die

Überſetzerin bezeichnet, des Haſſes über die Liebe, wie wir ſchlichter ſagen

möchten.“ -

Hier liegt offenbar ein überſehener Flüchtigkeitsfehler vor, es ſollte umgekehrt

heißen: der Liebe über den Haſs.

Weiter heißt es S. 128a:

„Verſchiedene Einflüſſe ſcheinen auf ihn thätig geweſen zu ſein.“ Die Ver

bindung des Eigenſchaftswortes thätig mit auf und dem Accuſativ iſt wohl nicht

zu rechtfertigen, vgl.: ſie ſcheinen auf ihn (thätig) eingewirkt zu haben e.

11.

Erſt und einzig. „Als erſte und einzige Vorkämpferin.“ Deutſche Rund

ſchau 15, 4, 224 (Julius Leſſing), vgl. Zeitſchr. II 179 Nr. 23, wo es u. A. heißt:

Jeder Schriftſteller, der auf denkende Leſer rechnet, ſollte vor ſolchem innern Wider

ſpruch zurückſchrecken und bedenken, daſs das Erſte als das an der Spitze einer

nachfolgenden Reihe Stehende niemals das Einzige ſein kann.

12.

Zweideutigkeit. „Heinſe fand Georg Forſter dort als Vorleſer des Kur

fürſten wieder.“ Rundſchau 15, 4, 193. (Lady Blennerhaſſet). Sprachlich iſt hier

unklar, was in dieſem Satz Subjekt, was Objekt iſt, vgl. den Sinn unzweideutig

ausſprechend: Seinen Freund Heinſe 2c.
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13.

Überſchüſſiges „nicht“. „Aber, werden die Kollegen vom Fach bemerken,

hat nicht Jeder von uns, der ſeine Aufgabe nur einigermaßen richtig erfaſſt, die

oben angedeuteten Forderungen nicht ſchon immer zu erfüllen ſich bemüht?“

Gegenwart 37, 152a. Hier wäre von dem Schreiber oder ſonſt wenigſtens von dem

Druckverbeſſerer das zweite nicht zu ſtreichen geweſen, ſ. S. 77 Nr. 1.

14.

Kein. „Wir ſind ja Keines nicht taub.“ Roſegger (Reichsfreund 8, 335a),

– in der öſterreichiſchen Volksſprache, vgl.: Es iſt ja Keiner von uns taub –

oder: Wir ſind ja Alle oder: (ſämmtlich, ins geſammt c.) nicht taub c.,

ſ. ferner: „Spitzbub bin ich keiner.“ Derſ. (ebd. 342b) = ich bin kein Spitzbube

oder: ein Spitzbube bin ich nicht c. „Schulden liegen keine [= nicht darauf.“

S. 366b. -

15.

Das Particip „gemuſſt“ und „müſſen“. „Es ſprach ſo viel Glück aus

den Zügen Madlene Romwald's, daſs ihre Lippen nicht im Stande geweſen waren,

es zurückzuhalten, ſondern dem Freunde ihres Bruders eingehend Kunde davon hatten

geben gemußt.“ Wilh. Jenſen in der „Deutſchen Dichtung“ von K. E. Fran

zos 6, 206 a.

Das hervorgehobene Wort iſt allerdings ſprachlich nicht unrichtig, aber üblicher

würde es in dem mit daſs eingeleiteten Satz am Schluſs doch heißen: Daſs ihre

Lippen . . . dem Freunde . . . Kunde davon hatten geben müſſen“. S. hierüber

meine Schrift: Satzbau und Wortfolge, S. 134 und 135, Nr. 20.

16.

Doppelt geſetzt es perſönliches Fürwort. Zu Dem, was ich im

Briefkaſten des 3. Jahrgangs auf S. 216, Herrn L. Ott in Wien geantwortet, füge

ich hier noch folgende Strophe aus einem Gedicht von Friedrich Oſer im 6. Bande

der Deutſchen Dichtung von K. E. Franzos, S. 218:

„Klang mir nicht durchs offne Fenſter

In der fernſten Kindheit ſchon

Tief ins Herz, wenn Alles blühte,

Mir der gleiche ſanfte Ton?“

Auch hier macht das doppelt geſetzte Fürwort, da es nicht mit beſonderem

Nachdruck wiederholt iſt, den Eindruck einer kleinen Nachläſſigkeit, die leicht hätte

beſeitigt werden können durch die Änderung in der erſten Zeile: Klang nicht durch

das offne Fenſter, vgl. dagegen ein nachdrucksvoll wiederholtes mir in der leiden

ſchaftlich erregten Rede Taſſo's im letzten Auftritt von Goethe's gleichnamigem Schau

ſpiel (Bd. 13, S. 221/2):

„So lockte man mir noch am letzten Tage

Mein einzig Eigenthum, mir mein Gedicht

Mit glatten Worten ab und hielt es feſt.“

In ungebundener ruhigerer Rede hätte freilich auch hier das zweite mir weg

bleiben können.
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17.

Zwei Ungenauigkeiten finden ſich in den Mittheilungen aus ungedruckten

Briefen von Ernſt Schulze, in der Deutſchen Dichtung von K. E. Franzos, Band 6

auf S. 208 a und b. Ich laſſe unentſchieden, ob ſie auf Flüchtigkeit des

Schreibers oder des Setzers beruhen. Nach der in dieſer Zeitſchrift im Allgemeinen

herrſchenden anerkennenswerthen Sorgfalt des Drucks möchte ich das Erſtere ver

muthen. Auf der erſten Spalte ſteht:

„Der Umgang mit dem älteſten Spiel, unſern (ſtatt: unſer m] ehemaligen

Mitſchüler“ c., und auf der zweiten: -

„Du erhälſt (ſtatt: erhältſt hiebey ein kleines Gebicht“, vgl. hierzu das im

2. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 231 im Briefkaſten an Herrn Wilh. F. in Würzburg

Geſagte, namentlich auch den dort angeführten Reim hältſt und ſtellſt in einem

Gedicht von Goethe.

18.

Genitiv und Dativ. „Er weinte ſo entſetzlich, ob in Folge des Brannt

weins oder des Kummers oder allen beiden, wußte Anna, die hinzu kam, nicht.“

Magazin für d. Litter. c. 58, 628b.

Das hervorgehobene allen beiden iſt der Form nach der Dativ, ſoll aber,

abhängig von in Folge, wie das gleichlaufende des Branntweins oder des

Kummers der Genitiv ſein, es müſste alſo heißen: oder aller beiden, vgl.: oder

bei der zuſammen (des einen wie des andern) c.

19.

„Genug und „(all)zu“. In der „Gegenwart“ Bd. 35, S. 410a ſchreibt

Robert Schweichel:

„Unſere Tagesgeſchichte iſt leider an deſſen [des Reichthums] Ausſchreitungen

und Verbrechen reich genug, als daſs die Phantaſie des Dichters nöthig gehabt

hätte, in das Senſationelle auszuſchweifen, um ſeiner Fabel Spannung zu verleihen.“

Der Satz wäre richtig, wenn ſtatt des nachgeſtellten genug vielmehr das –

das Übermaß bezeichnende – zu oder allzu dem Worte vorangeſetzt wäre: (all)zu

reich, als daſs e. Sollte aber das genug feſtgehalten werden, ſo hätte ſtatt des

folgenden mit als daſs angeknüpften bejahenden Satzes ein mit (ſo) daſs einge

leiteter verneinter geſetzt werden müſſen: reich genug, (ſo) daſs die Phantaſie

nicht nöthig gehabt hätte 2c., ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 216, Nr. 4 und

S. 311 b–314 a, Nr. 5 m und n und vgl. z. B. auch im 2. Jahrg. dieſer Zeitſchrift

S. 176, Nr. 13.

20.

Vorziehen; neben. Richtig heißt es: „zwei Dinge, Gegenſtände, Perſonen c.

(vergleichend oder gleichſetzend c) neben einander ſtellen.“ – Dagegen im Dativ

z. B.: „Das Erſtgenannte dem Zweiten nachſtellen“ oder: „vorziehen“. Es iſt

deſshalb nicht ganz richtig und nicht zur Nachahmung zu empfehlen, wenn M. Carrière

in der „Gegenwart“ 35, 409 a ſetzt:

„Ernſten Seelen, die . . . ſich in das Tiefſinnige und gehaltvoll Schwere gern

verſenken und neben einem Arioſt vielleicht einen Dante vorziehen, wird er nun

wohl auch in Deutſchland neben dem Romandichter theuer werden.“

Das zweite neben iſt hier vollſtändig in der Ordnung, aber das erſte ſollte

füglich geſtrichen werden, wenn es nicht überhaupt durch einen Druckfehler hinein

gekommen iſt.
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21.

Kyrie c.; erſchrecken. In der zwölfbändigen Ausgabe von Heinrich Heine's

„Sämmtlichen Werken“ (Hamburg 1876) lieſt man (in den „Letzten Gedichten“:

Halleluja, Nr. 15):

„Groß iſt des Herren Gloria

Hier unten groß wie in der Höh',

Ich ſinge ihm eine Kyrie

Eleiſon und Halleluia.

Hier befremdet das weibliche Geſchlechtswort eine vor dem hauptwörtlich ge

brauchten Kyrie eleiſon! (= Herr, erbarme dich!), ſ. mein Fremdwörterbuch 1,

314 b. Vielleicht liegt nur ein Schreib- oder ein Leſe- oder ein ſogenannter Druck,

fehler vor ſtatt ein Kyrie | eleiſon.

Nur im Vorübergehen mag hier erwähnt ſein, daſs bei Luther im 8. Theil

(„Gedruckt zu Jhena durch Donatum Richtzenhain und Thomam Rebart. Anno

MDLXVIII“) Bl. 367a in dem Liede: „Mitten wir im Leben ſind c“ am Schluſs

der 1. und der 2. Strophe „Kyrioleiſon“ geſetzt iſt, dagegen am Schluſs der

3. Strophe: „Kyrieleiſon“, während auf Bl. 368 annd b in der „Deutſchen Litanei“

zu Anfang gedruckt iſt:

„Der erſte Chor: Der andere Chor:

Kyrie, Eleiſon,

Chriſte, Eleiſon,

Kyrie, Eleiſon,

Chriſto, Erhöre uns“

uud am Schluſs:

„Beide Chöre zuſammen:

Kyrie, Eleiſon, Amen.“

Bei Heine heißt es a. a. O. in der 1. Zeile der 13. Strophe:

Da plötzlich kracht's. – Erſchrecke nicht!

– nicht ganz unüblich, aber doch nicht ganz regelrecht ſtatt: Er ſchrick nicht! –,

vgl. Zeitſchr. III, S. 110.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Oberlehrer Bock, Probe einer Überſetzung des Homer Ilias VI, S. 1–14. Odyſſ. XIX,

S. 30), im Programm (Nr. 648) des Gymnaſii Carolini. Neuſtrelitz 1890.

Hellwig'ſche Hofbuchdruckerei.

fran; Emil Brandſtäter, Das Feſt des Prometheus. Epiſche Dichtung. XII und

314 S. 8". Geheftet 4 Mk., gebunden 5 Mk. Hamburg 1890. Verlags.

anſtalt und Druckerei A-G. (vormals J. F. Richter).

Johannes Faſtenrath, Katalaniſche Troubadours der Gegenwart, verdeutſcht und mit

einer Überſicht der katalaniſchen Litteratur eingeleitet. Leipzig, Karl Reißner.

1890. 8". LXXII Und 502.

Dr. Herm. Freericks, Der Kehrreim in der mittelhochdeutſchen Dichtung. 1. Theil.

Paderborn 1890. Verlag von Guſt. Fock, Leipzig. 4". 34 S. 1 Mk.

Geibel's Gedichte. Auswahl für die Schule mit Einleitung und Anmerkungen von

Dr. Max Netzki. Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger. XXII und 234 S.
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Leſſing, Minna v. Barnhelm. Mit Anmerkungen von Dr. Tomatſcheck in Graz.

10. Aufl. Stuttgart, Sammlung Göſchen. 132 S. 8". In elegantem

Leinwandband. 80 Pf.

Nathan der Weiſe. Mit Anmerkungen von Prof. Denzel und Kraz. 5. Aufl.

Sammlung Göſchen. 8°. 180 S. In elegantem Leinwandband. 80 Pf.

Briefkaſten,

Herrn D. in Hamburg: Ich darf Sie wohl auf mein Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten S. 97b,

wo Sie die Beantwortung Ihrer Frage finden, hinweiſen. Nach dem heutigen Sprachgebrauch heißt es: Nomi

nativ: Folgender (wie: dieſer) wichtige (ſchwachformig; nicht ſtarkformig: wichtiger) Grund.– Dativ: Aus

folgendem (wie: dieſem) wichtigen (nicht wichtigem) Grunde. – Genitiv der Mehrzahl: Folgender

(wie: dieſer) wichtigen (nicht: wichtiger) Gründe halber c. Im Nominativ und Accuſativ der Mehr

zahl dagegen herrſcht noch Schwanken; es findet ſich neben der folgerechten ſchwachen Form des Eigen

ſchaftswortes: Folgende (wie: dieſe) wichtigen Gründe – doch auch bei guten Schriftſtellern noch viel

fach: Folgende wichtige (ſtarkformig) Gründe. Ich hoffe, daſs Ihnen das Geſagte für den beſtimmten

Fall genügen wird, muſs aber im Weiteren Sie auf das genannte Buch verweiſen, wo ich die „Deklination

der Eigenſchaftswörter“ auf S. 92–103 möglichſt erſchöpfend und umfaſſend in Kurzem beſprochen habe.

Herrn Dr. Ludwig Fränkel in Berlin: Freundlichen Dank für Ihren Aufſatz, den ich – ſobald

ſich der nöthge Raum dafür finden wird – zum Abdruck bringen werde.

Frau Amalie H. . . r in Berlin: Auf Ihre Frage, was in dem Satze der National-Ztg. (vom

1. März. Morgenausg.) aus Steele:

Die Zechenverwaltung ſoll das Anſchlagen von Plakaten zu Verſammlungen der Berg

leute auf dem Zechenplatze oder in der Kanne gewähren

das hervorgehobene Wort bedeute, – auf dieſe Ihre Frage erwiedere ich es liegt hier wohl nur einer

der in der genannten Zeitung eben nicht ſeltenen Druckfehler vor, indem – für Kanne – Kaue zu

leſen ſein wird, über welches Wort Sie in meinem Wörterb. I. S. 879c nähern Aufſchluſs finden.

Wahrſcheinlich hat der Setzer den über dem geſchriebenen n als Verdoppelungszeichen ſtehenden graden Strich

für den das u von dem n unterſcheidendeu Bogen angeſehen. In dieſem Falle konnte ich mich alſo einmal

Ihnen als Oedipus, non Davus zeigen. Herzlichſten Gruß!

Dr. Edw. L . . . in Cambridge, U. St.: Sie wünſchen eine Überſetzung der bekannten Verſe, durch

welche Virgil den Dichterling Bathyll – der ſich virgiliſche Verſe angemaßt hatte und dafür von Auguſt

belohnt worden war – entlarvte: Sic vos non vobis 2c.; vergleichen Sie dazu auch Georg Winter,

Unbeflügelte Worte Augsburg 1888) S. 96/7. Ich kann Ihnen nichts Beſſeres bieten als das Folgende,

worin freilich das hier ſo weſentliche Reimſpiel nicht wiedergegeben iſt:

Ich hier dichtete Dies, doch ein Anderer heimste die Ehr' ein;

So ihr –, nicht für euch, – bauet ihr Vögel das Neſt;

So ihr –, nicht für euch, – traget ihr Schafe das Fließ;

So ihr Bienen – nicht euch, – traget den Honig ihr ein;

So ihr –, nicht für euch, – ziehet ihr Rinder den Pflug.

Vielleicht bietet auf dieſe Anregung einer der freundlichen Leſer Ihnen eine gelungenere Über

tragung. -

Herrn C. Littmann in Holzminden: 1. Über die Formen: „ein goethiſches“ – und: „ein

Goethe'ſches“ – Gedicht c., vergleichen Sie gefl. meinen Katechismus der Orthogr. (4. Aufl.)

S. 110, Z. 4–23. Die Formen mit dem Apoſtroph ſind in dieſem Falle namentlich da anzuwenden, wo

Miſsdeutungen zu befürchten ſind oder es auf eine genaue Unterſcheidung ankommt. Ich habe a. a. O.

angeführt: Die lutheriſchen Prediger richten ſich nach der Luther'ſchen Bibel-Überſetzung c.;

ferner: Die Hoffmann - und Campe 'ſche Buchhandlung :c. Und ſo wird man z. B. auch genau und

vorſichtig ſchreiben: „Die Joachim Heinrich Campe'ſchen Kinder- und Jugendſchriften“, – obgleich

man auch bei der kürzeren Faſſung: „Die campiſchen Kinder- und Jugendſchriften“ nicht leicht eine

Miſsdeutung zu befürchten haben wird, vgl. ferner: Die heiniſchen oder Heine'ſchen genauer:

Heinrich Heine'ſchen Werke. – Das Wilhelm Heine'ſche Werk über Japan c. Das Salomon

Heine'ſche Krankenhaus. – Man merkt es dem trefflichen Stile der Paul Heyſe'ſchen Schriften ſehr

deutlich an, daſs er als Kind den Karl Wilhelm Heyſe'ſchen Unterricht genoſſen u. A. m.

2. Über die Schreibweiſe Friedrichſtraße neben Friedrichsſtraße u. A. m. finden Sie Aus

führliches im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchr. S. 128–132.

Die Beantwortung Ihrer weiteren Fragen muſs ich einem ſpäteren Hefte vorbehalten.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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ſo wie -- Petitzeil
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Ein Bruchſtück

aus dem 10. Buche von Goethe's Wahrheit und Dichtung.

(Schluſs, ſ. S. 49–53.)

15. Der Verfaſſer, Doktor Goldſmith, hat ohne Frage große Ein

ſicht in die ſittliche Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber

zugleich mag er nur dankbar anerkennen, daſs er ein Engländer iſt, und

die Vortheile, die ihm ſein Land, ſein Volk darbietet, hoch anrechnen.

16. Die Familie, mit deren Schilderung er ſich beſchäftigt, ſteht auf einer

der letzten Stufen des bürgerlichen Behagens und doch kommt ſie mit

dem Höchſten in Berührung; ihr enger Kreis, der ſich noch mehr einengt,

greift durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge in die

große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des engliſchen Lebens

ſchwimmt dieſer kleine Kahn und in Wohl und Weh hat er Schaden

oder Hilfe von der ungeheuern Flotte zu erwarten, die um ihn herſegelt.

17. Ich kann vorausſetzen, daſs meine Leſer dieſes Werk kennen

und im Gedächtnis haben; wer es zuerſt hier nennen hört, ſo wie Der,

welcher aufgeregt wird, es wieder zu leſen, Beide werden mir danken.

18. Für jene bemerke ich nur im Vorübergehen, daſs des Landgeiſtlichen

Hausfrau von der thätigen, guten Art iſt, die es ſich und den Ihrigen

an Nichts fehlen läſſt, aber auch dafür auf ſich und die Ihrigen etwas

einbildiſch iſt. 19. Zwei Töchter, Olivie, ſchön und mehr nach außen,

Sophie, reizend und mehr nach innen geſinnt; einen fleißigen, dem Vater

nacheifernden, etwas herben Sohn, Moſes, will ich zu nennen nicht

unterlaſſen.

20. Wenn Herder bei ſeiner Vorleſung eines Fehlers beſchuldigt

werden konnte, ſo war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der

-
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Zuhörer einen gewiſſen Theil des Verlaufs vernommen und gefaſſt hatte,

um richtig dabei empfinden und gehörig denken zu können: voreilig wollte

er ſogleich Wirkungen ſehen und doch war er auch mit dieſen unzufrieden,

wenn ſie hervortraten. 21. Er tadelte das Übermaß von Gefühl, das

bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloſs. 22. Ich empfand als

Menſch, als junger Menſch; mir war Alles lebendig, wahr, gegenwärtig.

23. Er, der bloß Gehalt und Form beachtete, ſah freilich wohl, daſs

ich vom Stoff überwältigt ward; und Das wollte er nicht gelten laſſen.

24. Peglow's Betrachtungen zunächſt, die nicht von den feinſten waren,

wurden noch übler aufgenommen; beſonders aber erzürnte er ſich über

unſern Mangel an Scharfſinn, daſs wir die Gegenſätze, deren ſich der

Verfaſſer oft bedient, nicht vorausſahen, uns davon rühren und hinreißen

ließen, ohne den öfters wiederkehrenden Kunſtgriff zu merken. 25. Daſs

wir aber gleich zu Anfang, wo Burchel, indem er bei einer Erzählung

aus der dritten Perſon in die erſte übergeht, ſich zu verrathen im Begriff

iſt, daſs wir nicht gleich eingeſehen oder wenigſtens gemuthmaßt hatten,

daſs er der Lord, von dem er ſpricht, ſelbſt ſei, verzieh er uns nicht

und, als wir zuletzt, bei Entdeckung und Verwandlung des armen kümmer

lichen Wanderers in einen reichen mächtigen Herrn, uns kindlich freuten,

rief er erſt jene Stelle zurück, die wir nach der Abſicht des Schriftſtellers

überhört hatten, und hielt über unſern Stumpfſinn eine gewaltige Straf

predigt. 26. Man ſieht hieraus, daſs er das Werk bloß als Kunſt

erzeugnis anſah und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in

jenen Zuſtänden wandelten, wo es wohl erlaubt iſt, Kunſtwerke wie

Naturerzeugniſſe auf ſich wirken zu laſſen.

27. Ich ließ mich durch Herder's Scheltreden keineswegs irre machen,

wie denn junge Leute das Glück oder Unglück haben, daſs, wenn einmal

Etwas auf ſie gewirkt hat, dieſe Wirkung in ihnen ſelbſt verarbeitet

werden muſs, woraus denn manches Gute ſo wie manches Unheil entſteht.

28. Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelaſſen,

von dem ich mir ſelbſt nicht Rechenſchaft geben konnte; eigentlich fühlte

ich mich aber in Übereinſtimmung mit jener in ſelbſtbewuſster Über

legenheit behaglich ruhigen Geſinnung, die ſich über die Gegenſtände,

über Glück und Unglück, Gutes und Böſes, Tod und Leben erhebt und

ſo zum Beſitz einer wahrhaft dichteriſchen Welt gelangt. 29. Freilich

konnte Dieſes nur ſpäter bei mir zum Bewuſſtſein kommen: genug, es

machte mir für den Augenblick viel zu ſchaffen; keineswegs aber hätte

ich erwartet, alſobald aus dieſer erdichteten Welt in eine ähnliche wirkliche

verſetzt zu werden.
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Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 15. „Einſicht in die ſittliche [bei Goethe moraliſche Welt.“ – „Aber

zugleich mag er nur dankbar anerkennen, daſs er ein Engländer iſt, und die Vor

theile, die ihm ſein Land, ſein Volk [bei Goethe: ſeine Nation* darbietet, hoch

anrechnen.“ In § 13 hat Goethe den Roman als „einen der beſten, die je ge

ſchrieben worden ſind“ bezeichnet, und im Folgenden ausgeſprochen, wie viel von

dieſem bedeutenden Lobe bei der Würdigung des Werkes perſönlich „dem hohen Sinn“

des Verfaſſers, ſeiner großen dichteriſchen Begabung und ſeiner großen Einſicht in

die ſittliche Welt „ohne Frage“ zu Gute zu ſchreiben ſei; aber hier bringt er nun,

das perſönliche Verdienſt einigermaßen beſchränkend, in Anſchlag, wie viel für die

Vortrefflichkeit des Werkes der Verfaſſer doch auch ſachlich dem günſtigen und fördern

den Umſtande zu danken hat, daſs er als Engländer, als Angehöriger des großen

engliſchen Staatsweſens geboren ſei, wie er Das im Folgenden näher begründet.

Wohl mag Goethe hierbei, wenn er die damaligen Verhältniſſe Deutſchlands mit

denen Englands verglich, ein gewiſſes Gefühl des Neides beſchlichen haben; jeden

falls aber wird man das Feingefühl des deutſchen Schriftſtellers anerkennen müſſen,

daſs er nicht etwa die Wendung gewählt: „doch wird man bei der Würdigung des

Schriftſtellers in Abzug bringen müſſen, wie viel er dem günſtigen Umſtande zu

danken hat, daſs er als Engländer, als Angehöriger des engliſchen Staatsweſens ge

boren iſt“, ſondern den engliſchen Schriftſteller dieſe Gunſt des Schickſals „dankbar

anerkennen“ läſſt. Schließlich mache ich noch darauf aufmerkſam, daſs, wenn Goethe

ſchreibt: „Die Vortheile, die ihm ſein Land, ſeine Nation darbietet“ die ver

bindungsloſe Aneinanderreihung (das ſogenannte Aſyndeton) der beiden Subjekte mit

dem Zeitwort in der Einzahl mehr redneriſch als dem ſchlichten Ton der einfachen

Darſtellung gemäß iſt, in welcher es füglicher heißen würde: „die ihm ſein Land

und ſeine Nation darbieten“, vgl., was ich über einen ähnlichen Satz von Goethe

im 2. Bde. der Zeitſchr. S. 331 § 26 bemerkt habe (ſ. auch unten zu § 22).

§ 16. „Mit dem Höchſten.“ Sollte Das nicht irrthümlich ſtehen ſtatt: „Mit

den höchſten“ (Stufen? – Auf das für die Lage des „die Wogen beherrſchenden

Britannien's“ ſo paſſend gewählte Bild von dem kleinen Kahne des Einzelnen, ſeinem

Zuſammenhang und ſeiner Zuſammengehörigkeit mit der ungeheuren Flotte des Staats

braucht wohl kaum beſonders aufmerkſam gemacht zu werden

§§ 17 und 18. „Wer es zuerſt hier nennen hört, ſowie Der, welcher c. . . .,

heide werden mir danken. Für jene bemerke ich u. ſ. w.“ Unter ſeinen Leſern

unterſcheidet hier Goethe zweierlei Klaſſen in Bezug auf ihre Bekanntſchaft mit dem

engliſchen Roman. Er ſpricht aber von jeder der beiden Klaſſen in der zuſammen

faſſenden Einzahl, vgl.: Diejenigen, welche es zuerſt hier nennen hören, ſo wie

diejenigen, welche c. Dann aber folgt ein die beiden in der Einzahl genannten

Klaſſen umfaſſendes beide in der Mehrzahl, ſ. hierüber mein Wörterb. 1, 107c/8a

unter Beid Nr. 4. Die dann weiter folgende Mehrzahl: „für jene“ aber ſoll ſich

auf die vorher in der Einzahl bezeichnete erſte Klaſſe beziehen. Man hat hier alſo

eine ſogenannte „Fügung nach dem Sinn“, ſ. unter dieſen Titelkopf Nr. 2 in meinen

Hauptſchwier. S. 159 ff., vgl. ebd. S. 334b unter Wer Nr. 2. Streng regelrecht

und ganz ohne Anſtoß würde es ſein, wenn in oben angegebener Weiſe von vorn

* Vgl. hierzu den kurzen Aufſatz im 1. Bde. dieſer Zeitſchrift S. 197-199. Vielleicht hätte ich

nach dem dort Entwickelten auch „ſein Staat“ oder: „ſein Staatsweſen“ ſetzen können.

7.
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herein die Mehrzahl ſtände; und außerdem würde nach dem heutigen Gebrauch ſtatt

des nachgeſtellten beide mit vorhergegangenem ſo wie üblicher einfach ein bloßes:

ſowohl wie geſetzt ſein, alſo etwa: ſowohl diejenigen, die es zuerſt hier nennen

hören, wie die, welche aufgeregt (oder angeregt werden, es wieder zu leſen, werden

mir danken. Für jene u. ſ. w.

§ 20. Wenn Herder . . eines Fehlers beſchuldigt werden konnte, ſo war es

der Ungeduld.“ Ich habe hier Nichts an der Satzzeichnung geändert; doch würde

das Verhältnis der Satztheile deutlicher hervortreten, wenn vor den durch Sperrdruck

hervorgehobenen beiden letzten Worten ein Doppelpunkt ſtände. Der Genitiv: der

Ungeduld hängt hier wie der vorangegangene: eines Fehlers von dem Zeitwort

beſchuldigen ab. Ohne ſolche Hervorhebung durch die Satzzeichnung würde es

natürlicher heißen: ſo war es [d. h. dieſer Fehler die Ungeduld, im Nominativ

oder dafür auch: der (Fehler) der Ungeduld, wobei das eingeklammerte Wort

auch wegbleiben könnte.

§ 22. In dieſem Satze macht ſich die zu § 15 erwähnte mehr redneriſche als

ſchlichte Fortlaſſung der Verbindungswörter zwiefach geltend. Zuerſt ſchreibt Goethe:

„Ich empfand als Menſch, als iunger Menſch.“ Hier liegt die Redewendung

der Berichtigung vor oder, wenn man die hergebrachten Fachausdrücke der Rede

kunſt gebrauchen will, eine Epanorthoſe (griech.) oder Correctio (lateiniſch), d. h.

die Wendung, daſs man dem zuerſt geſetzten Ausdruck berichtigend oder verbeſſernd

einen beſtimmteren, genauer treffenden und bezeichnenderen folgen läſſt. Zur An

fügung einer ſolchen Berichtigung dienen für Fälle wie der vorliegende in der ſchlichten

Darſtellung gewöhnlich die Bindewörter: und zwar (ſ. mein Wörterb. 3, 1804b,

vgl. dazu hier in der Zeitſchr. 3, 250/1*), alſo: Ich empfand als Menſch, und zwar

als junger Menſch. Durch die Weglaſſung des und zwar erhält die Ausdrucksweiſe

eine lebhaftere, redneriſche Färbung und etwas Ähnliches gilt für das unmittelbar

Folgende: „mir war Alles lebendig, wahr, gegenwärtig“, wofür es in der ruhigern

Darſtellung am Schluſs geheißen haben würde: und gegenwärtig. Man ſieht hier

förmlich den lebhaften jungen Goethe ſich im lebhaft redneriſchen Ton gegen den

Tadel und die Angriffe des ihm ſelbſtherrlich überlegen entgegentretenden Herder

vertheidigen und ihm gegenüber die Berechtigung ſeines Übermaßes von Gefühl von

ſeinem Standpunkte aus wahren.

§ 24. „Peglows Betrachtungen“ (bei Goethe: Reflexionen], „die nicht

von den feinſten waren“, – wofür es mehr im Geiſt der deutſchen Sprache aller

dings heißen würde (vgl. meine Hauptſchwier. S. 324 unter von Nr. 3): die nicht die

feinſten waren (oder: nicht zu den feinſten gehörten c.); doch iſt die von Goethe

auch ſonſt gebrauchte Anwendung einem deutſchen Ohre wohl kaum anſtößig, vgl.

z. B.: Wer ſich nicht ſelbſt zum Beſten haben kann, | Der iſt gewiſs nicht von den

Beſten. Goethe 2, 250 ſtatt des in der gewöhnlichen Rede allerdings üblichern:

keiner von den Beſten. – „Beſonders aber erzürnte er ſich über unſern Mangel

an Scharfſinn“ c. Hierbei möchte ich eine Frage zur Sprache bringen, aber – wie

ich ausdrücklich und nachdrücklich hervorheben will – mit dem Geſagten ſie eben nur

anregen, aber durchaus nicht entſcheiden. Ich habe in meinem Wörterbuch 3, 1801

* Vgl. für einen andern Fall z. B.: Jeder empfand, daſs eine ungeheure Entſcheidung gefallen –

oder nein: daſs eine ſolche begonnen war. v. Sybel Kleine Hiſtor. Schriften 1, 315, ſ. mein Wörterb.

2,424b unter nein 1b und Hauptſchwier. 188b unter ja 3, vgl.: oder vielmehr u. A. m.
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aufgeführt: a. ſich (mit Jemand) erzürnen – im Sinne von: ſich (mit ihm) entzweien,

verfeinden, mit einem Beleg aus Goethe, – b. im Sinne des zielloſen Zeitsworts

= in Zorn gerathen, ſich ereifern, wie in dem vorliegenden Satze, – mit einer

großen Anzahl von Belegen aus Luther's Bibel, Goethe (ſ. z. B. auch Bd. 5 S.

85 = Herm. und Doroth. 9 V. 123), Fr. Jacobs, Leſſing, Fanny Lewald, Pfeffel,

Wieland c. Die erſte Anwendung iſt nicht bloß in Adelung's und Campe's Wörter

büchern, ſondern auch in dem Grimm'ſchen ganz unerwähnt geblieben, obgleich ſie –

wenigſtens für Meklenburg – nicht nur gäng und gebe, ſondern (ich darf zuver

ſichtlich ſagen) im allgemeinen Gebrauch allein üblich, während hier in der zweiten

Anwendung das rückbezügliche Zeitwort in der gewöhnlichen Rede ſo wenig gehört

wird, wie das zielloſe Zeitwort (von dem ſchon Adelung ſagt, daſs es nur im Ober

deutſchen üblich ſei) außer in dem Particip erzürnt (= zornig), ſ. in meinem

Wörterb. a. a. O. unter Nr. 4. Ich weiß ſehr wohl – und die Belege in meinem

Wörterbuch beweiſen es –, daſs ſich erzürnen (über eine Perſon oder Sache c.)

auch noch heute in der Schriftſprache üblich iſt; was ich erfahren möchte, wäre, ob

– und wie weit – dieſer Gebrauch auch noch für die Volksſprache gilt. In

Meklenburg würde man kaum noch ſagen: er erzürnte ſich über unſern Mangel

an Scharfſinn, ſondern vielmehr etwa: er zürnte, gerieth in Zorn (Unmuth,

Eifer), ward unmuthig, ereiferte ſich darüber. Hierauf bezügliche Mittheilungen

aus dem Kreiſe meiner Leſer würden, wie mir, gewiſs auch Andern willkommen

ſein. – „Die Gegenſätze [bei Goethe: Kontraſte, deren ſich der Verfaſſer oft

bedient.“

§ 25. In dieſem Satze findet man ein dreimaliges daſs, wovon das zweite

das erſte nur wiederholt und aufnimmt, um den Satz nach einer leichten Ausweichung

aus der Fügung* wieder ins Geleiſe zu bringen, während das dritte daſs zur An

knüpfung eines „Abhängigkeitsverhältniſſes des zweiten Grades“ (ſ. unter dieſem Titel

kopf in den in der Fußanmerkung genannten Bücher) dient. In ſtrafferer Zuſammen

faſſung und mit Vermeidung desſelben Bindeworts für nicht nebengeordnete Ab

hängigkeitsverhältniſſe würde der Anfang des Satzgefüges etwa lauten:

Namentlich aber verzieh er uns nicht, daſs wir nicht gleich zu Anfang, wo

Burchel bei einer Erzählung aus der dritten Perſon in die erſte übergehend, ſich zu

verrathen im Begriff iſt, eingeſehen oder wenigſtens gemuthmaßt hätten, er ſei ſelbſt

der Lord, von dem er ſprach. – „Nach der Abſicht des Schriftſtellers“, bei

Goethe: Autors.

§ 26. „Daſs er das Werk bloß als Kunſterzeugnis bei Goethe: Kunſt

produkt ] anſah.“

§ 27. „Ich ließ mich durch Herder's Scheltreden [bei Goethe: Invektiven

keineswegs irre machen, wie denn junge Leute das Glück oder Unglück haben,

daſs :c. Man beachte das vor „Glück oder Unglück“ nur einmal geſetzte Geſchlechts

wort, wodurch die beiden verbundenen Wörter zur Einheit zuſammengefaſſt erſcheinen

(ſ. meine Hauptſchwier. S. 343 Nr. 1 in S. 359 Nr. 2g), vgl. ſondernd: das Glück

oder das Unglück. Die Zuſammenfaſſung verdient hier den Vorzug, vgl.: Da junge

Leute das Geſchick – ich weiß nicht, ſoll ich es Glück oder Unglück nennen? –

* S. unter dem Titelkopf A na kolut hie in meinen Hauptſchwierigkeiten und in den Inhalts

verzeichniſſen zu den 3 Jahrgängen der Zeitſchrift.
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haben, – auch: das Geſchick, das je nach den Umſtänden für ſie als Glück oder

Unglück ausſchlägt c., ſ. den Schluſs des Satzes.

§ 28. „Mit jener in ſelbſtbewuſster Überlegenheit behaglich ruhigen

Geſinnung“, bei Goethe kurz: mit jener ironiſchen Geſinnung, ſ. o. zu § 14. –

„Zum Beſitz einer wahrhaft dichteriſchen (bei Goethe: poetiſchen) Welt.“

§ 29. „Aus dieſer erdichteten (bei Goethe: fingierten) Welt in eine ähn

liche wirkliche verſetzt zu werden.“ Dieſe der Welt des „Landprieſters von Wakefield“

ähnliche wirkliche Welt iſt die des Pfarrers von Seſenheim Brion, der „als Land

geiſtlicher nahe bei Druſenheim, ſechs Stunden von Straßburg, im Beſitz einer guten

Pfarre mit einer verſtändigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern“ lebte

(ſ. Goethe 21, 266). Aus der Schilderung dieſer Welt – wozu das mitgetheilte

Bruchſtück als Einleitung dient – und des Liebesverhältniſſes zwiſchen Goethe und

der anmuthigen Pfarrerstochter Friederike Brion behalte ich mir, wie geſagt, vor,

in einem ſpätern Hefte einen Abſchnitt zu beſprechen.

Koloniſten-Deutſch in Braſilien.

(Schluſs, ſ. Heft 2 S. 53–55.)

Ich knüpfe an die aus dem Portugieſiſchen in das Koloniſten-Deutſch

übergegangenen Fremdwörter die folgenden zum Verſtändnis und zur Er

läuterung nöthigen Bemerkungen:

Eine Wende iſt ein Kaufmannsladen, in dem nahezu Alles zu haben

iſt. Der Inhaber einer ſolchen heißt braſilianiſch vendeiro und daraus

bildet man in Blumenau Wendör, während in Joinville dafür das un

abhängiger gebildete Wort Vendiſt ſich eingebürgert hat.

Eine Late iſt im Allgemeinen jede verſchließbare Büchſe oder Doſe

von Blech, inſonderheit aber nennt man ſo jene ausgezeichnet gearbeiteten

Blechgefäße von etwa 20 Liter Inhalt, in denen des amerikaniſche Pe

troleum (Keroſene) eingeführt wird. Entleert werden dieſe Gefäße zu

mannigfachen Zwecken gebraucht, nachdem ſie vorher mit Lauge ausgekocht

ſind. Laten aller Größen ſind nothwendige Geräthe des Haushalts, um

Eſswaaren aufzubewahren, die vor Baratten (Schaben) und Ameiſen ge

ſchützt werden müſſen.

Mandiok-Farin – farinha de mandioca – oder kurzweg Farin

heißt das Mehl aus der Mandioca- oder Caſſavo-Wurzel (Jatropha

Manihot). Das Wort Farin iſt in Deutſchland als Bezeichnung des

gemahlenen Zuckers geläufig und, da Neueingewanderte nur dieſe Be

deutung kennen, ſo habe ich drollige Miſsverſtändniſſe in der Unterhaltung

der Neulinge mit alten Anſiedlern erlebt, wenn die Einen mit Farin den

Kaffee ſüßten und die Andern Brot aus Farin buken.
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Der Caſchaſs – a cachaca – iſt der aus Zuckermoſt oder den Nach

bleibſeln bei der Zuckerfabrikation gebrannte Schnaps. In der Jugend

farblos wie Waſſer und etwas fuſelig ſchmeckend, dunkelt er mit der Zeit

und gewinnt mit den Jahren an Güte. Alter Caſchaſs iſt ſo vortrefflich

wie alter Korn, leider giebt es nicht wenige Liebhaber, die dem Caſchaſs

zu ſehr huldigen, einerlei ob es jung oder alt iſt, wenn er nur recht

brennt. -

Mit Fak und Fakong wird nicht jedes Meſſer bezeichnet, ſondern

eine eigenartige ſtarke Klinge, die im Hefte ſteht und im Wald oder beim

Schlachten oder auch als Waffe dient. Ein Klapp- oder ein Tiſchmeſſer

wird Niemand ſo bezeichnen. Eine andre Art Meſſer iſt das Wald

oder Haumeſſer, auch Buſchſichel genannt, mit dem zuerſt das Unterholz

oder Geſtrüpp aufgeräumt wird, ehe es an das Fällen der großen Bäume

geht. Es heißt braſilianiſch a foiça, von Koloniſten wohl Fuhße genannt.

In Rio Grande do Sul haben ſie daraus „der Fuchs“ gemacht, was

hier (in Joinville) nicht gebräuchlich iſt. Wenn dagegen dort Milho und

Patreiro (eingezäumter Weideplatz) gang und gebe Ausdrücke ſind, ſo ſagt

man in Joinville Mais und Weide.

Fum iſt nicht der Tabak ſchlechthin, ſondern ein beſonders zubereiteter

Tabak, der auf türkiſche Art fein geſchnitten, entweder aus kurzen Pfeifchen

geraucht oder in Maisſtroh zu Cigaretten (portug. cigarros) gewickelt

wird, während die aus Einlage, Um- und Deckblatt hergeſtellten Cigarren

Scharuten (portug. charutos) heißen.

Unter Seſtern verſteht man vornehmlich die eigenthümlichen, aus

Taquara-Rohr geflochtenen Körbe, in denen von den Trapeiros (Maul

thiertruppen-Führern) die Herva Mata (Ilex Paraguayensis) vom Hoch

lande herabgebracht wird. Man bemerke die Mehrzahlbildung Seſter von

Seſte. Einer nicht minder eigenartigen Mehrzahlbildung begegnen wir

in Cäſche von Caſch. Dies Wort wird nicht auf die Weintrauben an

gewendet – die heißen portugieſich uvas –, ſondern auf den trauben

artigen Fruchtbündel der Bananen und der Palmen. Ich habe Cäſche

geſehen, die an 200 einzelne Bananen zählten; ſie erinnerten an die

bibliſche Traube, die Joſua und Kaleb trugen.

Das vorſtehend aufgeführte Häuflein von Hauptwörtern umfaſſt

ziemlich alle oder mindeſtens die hauptſächlichſten, die Bürgerrecht im

Koloniſten-Deutſch gefunden haben, wenn ich von den Bezeichnungen ge

wiſſer Maße, ferner der Pflanzen und Thiere, für die der Einwanderer

keinen Namen mitbringt, ſo wie von amtlichen Ausdrücken abſehe. Bei

letzteren hilft man ſich, wo es angeht, mit Überſetzungen oder deckenden
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Wörtern. Man ſpricht von einem Rechtsrichter – juiz de direito,

Municipal- und Waiſenrichter –juiz municipal e dos orphäos. Friedens

richter – juiz de paz; man nennt, damit doch der Rathstitel in Braſilien

nicht ausſterbe, die vereadores, die Mitglieder des Gemeinderaths (camara

municipal) Kammerräthe. Aber nicht für alle Ämter und Würden haben

ſich deutſche Ausdrücke eingeführt, und der delegado da policia, der

Polizeiverwalter, bleibt auch im Deutſchen der Delegado.

Was Laſſo iſt, darf als bekannt vorausgeſetzt werden. Man bildet

davon das Zeitwort „laſſen“, z. B.: Der Schlachter hat die Kuh gelaſſt,

d. h. auf der Weide zum Schlachten mit dem Laſſo eingefangen. Sehr

gewöhnlich iſt das Zeitwort despaſchieren von portug. despachar, welches

verfügen, ab- und ausfertigen bedeutet. Wenn ein „Requeriment“ einge

reicht, eine Eingabe an eine Behörde gemacht iſt, ſo wird darauf „des

paſchiert“. Von Roſſe (ſ. S. 53) iſt abgeleitet roſſiren, wofür jedoch der

Ausdruck Roſſe machen üblicher iſt. Wenn ich noch erwähne, daſs ich

einmal ſagen hörte: er iſt vom Pferde gegeiert, was ſo viel heißen ſollte

als gefallen – von portug. cahir = fallen, ſo habe ich über por

tugieſiſche Zeitwörter, die im Koloniſten-Deutſch eine Heimſtätte gefunden,

Alles bemerkt, was mir gegenwärtig iſt.

Von der Mühe, die es Eingewanderten oft koſtet, ſich die portugie

ſiſchen Wörter mundgerecht zu machen, tragen manche verſtümmelte

Eigennamen die Spuren an ſich. So giebt es hier in Joinville eine

Paraty-Straße, die von älteren Koloniſten, namentlich Frauen, noch

heute Paradies-Straße genannt wird. In S. Bento haben die an der

Saraiva-Straße (Saraiva dreiſilbig) angeſiedelten Baiern aus dieſem

Namen in aller Unſchuld Seeräuberſtraße gemacht, und ſie ſindet ſich

unter dieſer Verſtümmelung in Briefaufſchriften aus Deutſchland.

Nachwort. Zwei Jahre, nachdem obige Aufzeichnungen niederge

ſchrieben waren, kam ich in die ehemalige Provinz, den jetzigen Staat

Rio Grande do Sul und machte da die Wahrnehmung, daſs die

Schilderung des Koloniſten-Deutſch, wie ich ſie verſucht, nicht für alle

deutſchen Niederlaſſungen in Braſilien gleichmäßig und in allen Punkten

zutrifft. In nähere Berührung mit dem deutſchen Beſtandtheil des dies

ſeitigen Staates getreten, muſs ich ſagen, daſs man aus dem Munde

der Nachkommen der früheren deutſchen Einwanderer ein zuweilen ſchreck

liches Deutſch hört und daſs die Verquickung mit braſiliſchen Wörtern und

Redensarten weiter fortgeſchritten iſt als in dem Kreis, in welchem ich

zuerſt meine ſprachlichen Beobachtungen anſtellte. Auch vollzieht ſich die
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Aneignung von Lehnwörtern zum Theil nach andern Geſetzen, als den

von mir aus dem Joinviller Sprachgebrauche abgeleiteten. Man ſagt

z. B. mit Beibehaltung des grammatikaliſchen Geſchlechts, welches das

Wort im Portugieſiſchen hat, die Cadee, ferner das Trapiſche von o

trapiche, Landungsbrücke (Pier).

Die anders geartete, ſchwächere Widerſtandskraft in der deutſchen

Sprache hier erklärt ſich aus der Geſchichte der Einwanderung. Den

Urſtamm der deutſchen Bevölkerung im Staate Rio Grande do Sul

bildeten Auswanderer aus dem Fürſtenthum Birkenfeld, vom preußiſchen

Hunsrück und von der Moſel, die zwiſchen 1815 und 1830 herüberzogen.

Der größte Theil derſelben ward in dem Gelände angeſiedelt, das nach

mals zum Municipium S. Leopoldo erhoben wurde, wo die Deutſchen

ſtark genug waren, ihre Sprache zu bewahren, während kleinere Bruch

theile in Paraná und S. Paulo mehr und mehr in das Braſilianerthum

aufgingen.

Die Mundart vom Hunsrück und Umgegend gehört juſt nicht zu

den lieblichſten im deutſchen Vaterlande, ſie macht indeſſen ihre Ab

weichungen von einem guten Deutſch durch die Treuherzigkeit und Gemüth

lichkeit des Tones einigermaßen wett. Dieſe letztere Eigenſchaft hat ſich

hier verloren, das Abbeißen von Endbuchſtaben und Endſilben dagegen

hat wahrhaft barbariſche Fortſchritte gemacht. Nun erinnere man ſich

des tiefen Standes, auf dem vor mehr als 60 Jahren ſich der Volks

untericht in jenen Gegenden befand, man vergegenwärtige ſich den geringen

Wörtervorrath eines ſolchen Landvolkes, in dem bei der Auswanderung

gebildete Leute faſt gänzlich fehlten, – recht im Gegenſatze zu Joinville,

welcher Niederlaſſung ſchon in den erſten Jahrgängen verhältnismäßig

viele gebildete Perſonen zuſtrömten –; man erwäge, daſs in den folgenden

zwanzig Jahren der Nachſchub äußerſt gering war und erſt nach 1848

die deutſche Einwanderung wieder zunahm : und man wird es begreiflich

finden, daſs die deutſchen Anſiedler der fremden Sprache ihrer neuen

Heimat mannigfache Zugeſtändniſſe machten. Es iſt weiter nur natürlich,

daſs die ſpäteren Einwandererſchwärme dem Sprachgebrauch der voraus

gegangenen Landsleute, unter und neben denen ſie ſich niederließen, mehr

oder minder ſich anſchmiegten.

Daher erklärt ſich die Einbürgerung einer größeren Zahl braſiliſcher

Wörter in das Riogrander Deutſch. Nur ein Beiſpiel für viele.

Die erſten deutſchen Auswanderer, die hierher verſetzt wurden, kannten

nicht den Mais, deſſen Verbreitung in Deutſchland aus ſpäterer Zeit

ſtammt. Darum übernahm man das braſil. Wort Milho (ſpricht Miljo)
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und überlieferte es dem ſpäteren Zuzug; nun ſagen die Deutſchen hier

allgemein Milho. Aber die Anleihen bei der Landesſprache beſchränken

ſich nicht auf Wörter, ſondern erſtrecken ſich ſelbſt anf Satzbildungen.

Der Portugieſe hält die Anrede in der dritten Perſon der Einzahl, der

Deutſche in der dritten Perſon der Mehrzahl. Ich war nicht wenig

erſtaunt, als ich hier geborene Deutſche in der Anrede dem portugieſiſchen

Sprachgebrauche, und zwar in der beſten Abſicht höflich zu ſein, folgen

und z. B. Jemand zu einer Dame ſagen hörte: „Iſt Sie krank?“

Porto Alegre, im Februar 1890. G. Schweitzer.

Die Juden von Barnow. Geſchichten von Karl Emil Franzos.

4., ſtark vermehrte Auflage 1887.

Sprachliche Bemerkungen.

In Emil Du Bois-Reymond's Rede: „Über eine Akademie der

deutſchen Sprache“ (gehalten am 26. März 1874) findet ſich S. 22 der

Satz:z „Spät von der deutſchen litterariſchen Bewegung ergriffen, unter

dem Einfluſs eines babyloniſchen Zungengemiſches, ließ der öſterreichiſche

Stamm in ſeiner Sprechweiſe eine Menge Eigenheiten ſich einwurzeln,

welche eben ſo ſchwer zu beſeitigen, wie vom klaſſiſchen Standpunkte

zu dulden ſind“.

Dieſem an ſich gewiſs ganz richtigen Satze möchte ich doch den ſich

auf vieljährige Beobachtungen ſtützenden Erfahrungsſatz gegenüberſtellen,

daſs, – ſo vielen nur zu ſehr begründeten Anlaſs zu Tadel in Bezug

auf die Sprache auch zahlreiche Erzeugniſſe der Preſſe in Öſterreich

bieten –, andererſeits wiederum gerade in Öſterreich die wirklich guten

deutſchen Schriftſteller, vielleicht oder – ich darf wohl ſagen – wahr

ſcheinlich in dem regen Bewuſſtſein, daſs ſie in ihrer Heimat Deſſen ganz

beſonders bedürfen, der Reinheit und der Richtigkeit der Sprache eine

rühmliche Aufmerkſamkeit und Sorgfalt zuwenden, die manche vielgeleſene

Schriftſteller im eigentlichen Deutſchland ſich wohl zum Muſter dienen

laſſen könnten.

Dieſen Erfahrungsſatz fand ich aufs Neue beſtätigt bei dem erneuten

Leſen des oben genannten Erſtlingswerkes von K. E. Franzos, das

freilich nicht ſein zuerſt erſchienenes war.

Nach dieſen einleitenden Worten laſſe ich nun ohne Weiteres die

Bemerkungen folgen, wie ich ſie mir beim Leſen des Buches aufgezeichnet
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und worin ich, wie man ſehen wird, außer einigen namentlich öſter

reichiſch mundartlichen und hier zum Theil der örtlichen Färbung mehr

oder minder angemeſſenen Ausdrucksweiſen auch manches allgemein

Gültige zur Sprache zu bringen, mir erlaubt habe.

1. „Nachdem das Kind über ſeine Bitte zur Ruhe gegangen.“

S. 26. Statt des hervorgehobenen über würde es außerhalb Öſter

reich's heißen: auf, ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 298b Nr. 11.

2. „Davon weiß der junge Baron Starsky ein Lied zu ſingen –

Sie kennen ihn vielleicht – der junge blonde Menſch, der c.“ S. 43.

Der hervorgehobene Nominativ iſt vollkommen richtig, als Appo

ſition zu dem Subjekt: „Der junge Baron“. Ich habe den Satz hier

auch nur aufgeführt, um darauf aufmerkſam zn machen, daſs bei andrer

Auffaſſung und demgemäß veränderter Satzzeichnung, auch der Accuſativ

ſtatthaft wäre: Sie kennen ihn vielleicht, den jungen blonden Menſchen,

der 2c.

3. Sie „ſtreckt die Hand gebieteriſch aus gegen den dicken zitternden

Niding“. Hier wäre wohl die Form Neiding die dem allgemeinen

heutigen Gebrauch gemäßere, ſ. mein Ergänz.-Wörterb. S. 369 c.

4. „Dem Herrn Bezirksrichter danke ich ſchön, daſs er ſich um

uns ſo angenommen hat c.“ S. 79 – „Wie er ſich um mich an -

genommen hat!“ S. 83. –

Für dieſe Fügung des rückbezüglichen: ſich annehmen mit um

bietet mein Wörterb. 2. 413b Belege aus ältern Schriftſtellern, wie

Luther, Seb. Franck c. und aus neueren mit mundartlicher Färbung,

wie Berth. Auerbach; aber dem allgemeinen heutigen ſchriftdeutſchen Gebrauch

gemäß gilt doch zumeiſt die Fügung mit dem Genitiv, wie es denn

auch bei Franzos S. 105 heißt: „Und dann muſs ich mich der Chane

annehmen“.

5. „Sich gegenſeitig in der Achtung für dieſen Mann zu be

ſtärken“. S. 88, – ſ über den feinen Unterſchied zwiſchen Achtung

für – und vor Jemand, mein Wörterb. 1, 10c ff und Hauptſchwier.

S. 160 a.

6. „Die Adeligen ſchalteten und walteten über unſerem Gut

und Leben, wie es ihnen beliebte.“ S. 116. Während nach walten

über die Fügung zwiſchen dem Dativ und Accuſativ ſchwankt (ſ. mein

Wörterb. 3, 1470 a, Ergänz.-Wörterb. 603 c und beſonders Haupt

ſchwier. 296 b Nr. 7), ſteht nach ſchalten (wie verfügen) über in

der Regel der Accuſativ, der hier in der Verbindung der beiden Zeit

wörter wohl auch den Vorzug verdient haben würde.
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7. „In Begleitung einiger mit Beſen bewaffneter Damen und

Herren“. S. 138. Ich würde hier der Form „bewaffneten“ den Vorzug

geben, ſ. über dieſen in dem Gebrauch unſerer beſten und muſtergültigſten

Schriftſteller noch immer ſchwankenden und – wie es ſcheint – der reinen

Willkür anheimgeſtellten Punkt meine Hauptſchwier. S. 125 a/b. Man

lieſt oft bei einem und demſelben Schriftſteller Formen, wie: „In Be

gleitung einiger Bewaffneten“ und, durch wenige Zeilen davon getrennt,

Formen wie: „In Begleitung einiger Bewaffneter“ u. ſ. w. Ich

glaube, hier folgende Unterſcheidung empfehlen zu dürfen. In den

gewöhnlichen Fällen wird man bei der Verbindung: „einige Bewaffnete“,

„einige bewaffnete Herren“ c., hinter das Wort „einige“ keine Pauſe

und demgemäß auch kein Satzzeichen eintreten laſſen. Nun ſetze man

aber an Stelle des Ausdrucks „Bewaffnete“ c. z. B.: „theils Bewaff

nete, theils Unbewaffnete“ (allein oder mit dem hinzugefügten Hauptwort

„Herren“), dann wird hinter „Einige“ – der Sonderung des zu Unter

ſcheidenden gemäß – eine Pauſe eintreten, alſo: Einige, theils Be

waffnete, theils Unbewaffnete, – oder: Einige, theils bewaffnete, theils

unbewaffnete, Herren – begleiteten uns, – wo für die beiden – vor

„theils“ und hinter „Unbewaffnete“ (oder: „unbewaffnete“) ſtehenden

Beiſtriche oder Kommata auch Gedankenſtriche oder Anfangs- und

Schluſsklammer geſetzt werden könnten. Nach meiner Anſicht würde man

nun im Genitiv z. B. zu ſetzen haben:

Wir befanden uns in der Begleitung einiger Bewaffneten–,

wie auch: einiger bewaffneten Herren, –

dagegen: Wir befanden uns in der Begleitung einiger, theils bewaffneter,

theils unbewaffneter, Herren – oder ohne das Hauptwort am Schluſs

(wobei auch für die kleinen Anfangsbuchſtaben große zu ſetzen wären):

Wir befanden uns in der Begleitung einiger, theils Bewaffneter, theils

Unbewaffneter.

Indem ich dieſe – aus dem Geſagten wohl zur Genüge erkenn

bare – Unterſcheidung der Prüfung der Leſer anheimgebe, würde ich

mich freuen, wenn dadurch – ſei es zunächſt auch nur in einem engern

Kreiſe – an die Stelle ungewiſſen Schwankens und regelloſer Willkür

eine mit Bewuſſtſein durchgeführte anerkannte und feſte Regel träte,

man vergleiche dazu auch im 3. Jahrgange dieſer Zeitſchrift S. 437

Nr. 27 und beſonders S. 44 Nr. 7, wo ich von einem ſo ausgezeich

neten Sprachgelehrten wie C. Abel den Satz angeführt habe:

„Iſt nicht Synonymik vielleicht ein geiſtreiches Spiel einiger

weniger tiftelnder Schriftſteller“,
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wofür nach der von mir vorgeſchlagenen Regel zu ſetzen wäre:

einiger wenigen tiftelnden Schriftſteller.

Ich habe a. a. O. hinzugefügt: Die Worte Abel's laſſen auch die Deu

tung zu: einiger Schriftſteller, die weniger (oder minder) tifteln.

8. „Eine verroſtete Vogelflinte, welche er ſich vom Meſsner aus -

geliehen.“ S. 138. – „Einige Teppiche werden vom Herrn Bezirks

hauptmann ausgeliehen“. S. 141. – „Übrigens leihe ich mir ſie

nur aus – in vierzehn Tagen haſt du ſie wieder.“ S. 163. Außerhalb

Öſterreichs, Schleſiens c. würde man hier ſtatt ausleihen das bloße

leihen oder deutlicher und beſtimmter entleihen ſetzen, da der Sinn

hier in allen drei Sätzen iſt: Etwas von Jemand leihweiſe entnehmen. So

weit ich ſehe, haben alle früheren hochdeutſchen Wörterbücher ausleihen

nur in dem entgegengeſetzten Sinne aufgeführt. So heißt es z. B. im

Grimm'ſchen Wörterb. I. 909 unter Ausleihen nur: „mutuo dare:

Geld ausleihen, große Summen“ und erſt in meinem Ergänz-Wörterb.

S. 341 a habe ich Belege gegeben für die Fügung: Geld von oder bei

Jemand ausleihen = anleihen 2c., vgl. ebd. S. 93 b das gleichfalls

iu den andern Wörterbüchern in dieſer Bedeutung fehlende ausborgen:

Ein Buch aus der Bibliothek –, Etwas von oder: bei Einem aus -

borgen.

9. „Darin gleicht ſich der niedere Bürgersmann in aller Herren

Landen“ S. 140, wofür es richtig auch heißen könnte: Ländern und

nur zu oft auch – falſch – heißt: Länder, ohne die Dativ-Endung

(ſ. vielfach im Inhaltsverzeichnis der früheren Jahrgänge).

10. „Nur an wenigen Stellen der Fenſter noch zwiſchen den

morſchen Holzſtöcken erblindetes Glas“ c. S. 142. Warum ich hier

(für die gewöhnliche Rede) blindes oder blind gewordenes vorziehen

würde, darüber kann ich kurz auf mein Wörterbuch deutſcher Synonymen

(2. Aufl.) S. 670 und „Bauſteine“ c. (1889) S. 89 ff. verweiſen.

11. „Fedko, der Schuſter, der bisher unter ſehr derben Worten die

Schäferſtücke auf ſeinem breiten Rücken hinabbefördert, verſtummt, als

er vor das Bild tritt c. S. 147/8. Zu der erzählenden Zeitform der

Gegenwart würde beſſer als das hervorgehobene als ein da paſſen, vgl.

in meinen Hauptſchwier. S. 340 bff unter dem Titelkopf: „Zeit

liches „als“.

12. Er „durchwandelt alle Gaſſen, diesmal ohne den hiſtoriſchen

Säbel und die Bärenflinte Kaiſer Ferdinands des Gütigen, ſondern

allein mit ſeiner perſönlichen Würde bewaffnet.“ S. 159, – in einer

Art ſinngemäßer Fügung (ſ. den Titelkopf ſondern in meinen Haupt
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ſchwier. und im Inhaltsverzeichnis der früheren Jahrgänge dieſer Zeit

ſchrift). Dieſe – nicht ganz unbedingt zu tadelnde – Abweichung von

dem nicht ſtreng Regelrechten verſchwände, wenn für das „ohne“ „nicht

mit geſetzt würde, natürlich mit nachfolgendem Dativ ſtatt des Accuſativs.

13. „Dem zum Zeichen zogen ſie auch ihre Sterbekleider an“.

S. 165, wo richtiger ſtatt des Dativs von Das der Genitiv Deſs

ſtände, wenn man den Biegungsfall nicht als ſelbſtverſtändlich weg

laſſen will. Der Dativ würde richtig ſein, wenn er eine männliche

Perſon bezeichnete, entſprechend dem Nominativ: Der (vgl. er), alſo:

Dem (od. ihm) zum Zeichen.

14. „Er kannte ſich ſehr gut aus unter den Hügeln und Steinen,

aber er vermochte Miriam nicht einzuholen.“ S. 174. Das z. B. in

Grimm's Wörterbuch fehlende „auskennen“ habe ich in dem meinigen

Bd. 1, S. 895 aufgeführt, als zielendes Zeitwort (tr) mit Belegen von

Engel und Voß; ferner – wie hier mundartlich – als rückbezügliches,

in der Bedeutung: orientiert ſein, Beſcheid wiſſen, mit Belegen nicht

bloß aus öſterreichiſchen Schriftſtellern, wie es ſich denn auch als bairiſch

bei Schmeller 2, 304 findet, wo es heißt: „Sich auskennen in einer

Gegend od. Sache: ſie nach allen Geſichtspunkten kennen, orientiert ſein,“

ſ. zahlreiche weitere Belege in meinem Ergänz-Wörterb. S. 299a, wovon

ich hier nur den folgenden herſetzen will: „Einige Redewendungen in

Felix Dahn's Schauſpiel: Deutſche Treue ſcheinen mir durch ihre Ge

wöhnlichkeit aus dem hohen Stil des Dramas zu fallen: . . . Ich kenn

mich aus“. Gegenwart 10, 349b. Nach meiner Anſicht dürfte das

– jetzt auch in der allgemeinen deutſchen Schriftſprache vielfach gebrauchte

Zeitwort (auch als rückbezüglich) nicht mehr in einem deutſchen Wörter

buch fehlen.

15. [Sie „ſchrie in Todesangſt all immer wieder den Namen

ihres Kindes“ S. 175, vgl.: „Laſſt uns dafür kämpfen allorts, allimmer,

mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft.“ S. 168. S. über das in

Grimm's Wörterb. fehlende allimmer mein Ergänz-Wörterb. S. 283b

und meine Neuen Beiträge zur deutſchen Synon. S. 143, wo auch Belege

für die bei Grimm gleichfalls nicht beſonders aufgeführten Formen:

allorts und allerorts (= aller Orten) angeführt ſind, ſ. mein Er

gänz.-Wörterb. S. 378b.

16. „Wenn das Weib wieder ein Kind gebärt, ſo c.“ Hier würde

die Form gebiert den Vorzug verdienen, ſ. mein Wörterb. 1, S. 86a,

wo ich freilich in der Anmerkung zu gebären für die Form: „ſie gebärt“

auch aus Heine, Tieck Uc. Belegſtellen angeführt habe. -
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17. „Mit hartem, rauhen Tone“ S. 288, wo richtiger auch das

zweite – dem erſten nebengeordnete und gleichlaufende – Eigenſchafts

wort wie dieſes im Dativ auf em (nicht auf en) ausgehen müſste, ſ.

in meinen Hauptſchwier. unter „Deklination der Eigenſchaftswörter“

Nr. 10 (S. 96b ff.), ſ. die folgende Nr.

18. „Mit ſtummen Kopfneigen“ S. 296 ſtatt des richtigen ſtummem,

ſ. die vorige Nr. und beſonders hier in der Zeitſchrift II, S. 70 – 77

und S. 168/9.

19. „Es war ein Wunder, daſs ſie nicht zuſammenpickten, wenn

ſie dicht beiſammen ſtanden,“ S. 338. Vgl. mein Wörterb. 2, 549a

und 548a, wo ich in der Anmerkung zu pichen geſagt: „Nebenform

(niederdeutſch und ſ. Schmeller, Bair. Wörterb) picken und z. B.: Daſs

ihm die Hand an dem Degen . . . von lauter Blut angepickter ge

blieben. S. Clara c.“ In der Stelle bei Schmeller heißt es: „picken

= kleben, haften, wie Pech. Das pickt = das hält, iſt feſt gepicht.

Die Augen picken mir zu, ſie ſind mir wie zuſammengepicht.“ Vgl. auch

Hügel, Wiener Dialekt S. 120a u. ſ. w. Da picken in der Schrift

ſprache in anderer Bedeutung üblich iſt, ſo würde Franzos wohl beſſer

geſetzt haben: Daſs ſie nicht zuſammenklebten.

20. „Und was vollends den Kramladen betrifft, ſo konnte auch der Be

zirksrichter Niemand dazu verhalten, ſeinen Zucker und Kaffee beim Rath

hauſer zu holen.“ S. 353/4, – ſ. mein Ergänz.-Wörterb. S. 250 c,

wo ich unter verhalten Nr. 5 als eine bis dahin in den Wörterbüchern

fehlende Bedeutung angegeben: Jemandem verhalten anhalten – zu

Etwas, – Etwas zu thun,“ – mit Belegen aus Süddeutſchland,

namentlich aus Öſterreich, z. B. auch von Holtei c. Ich füge dazu hier

noch den folgenden aus der Schweiz in der National-Ztg. 39, 384: „Der

Bundesrath ſei zu verhalten“ (nicht bloß zu ermächtigen), für Waaren

. . . die Anſätze um das Dreifache zu erhöhen.“ Ein norddeutſcher

Schriftſteller würde freilich in dem Satze von Franzos ſtatt des „dazu ver

halten“ lieber geſetzt haben: zwingen oder befehlen oder Ähnliches

mehr.

Zu einem Spruch Goethes.

„Der junge Künſtler geſelle ſich Sonn- und Feiertags zu den

Tänzen der Landleute, er merke ſich die natürliche Bewegung und gebe

der Bauerdirne das Gewand einer Nymphe, dem Bauerburſchen ein Paar

Ohren, wo nicht gar Bocksfüße. Wenn er die Natur recht ergreift
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und den Geſtalten einen edlern freiern Anſtand zu geben weiß, ſo be

greift kein Menſch, wo er's her hat, und Jedermann ſchwört, er hätte

es von der Antike genommen.“

So ſteht der Spruch in der 40bändigen Ausgabe, Bd. 3 S. 267,

als der 4te unter den „jungen Künſtlern empfohlenen“ „Sprüchen in

Proſa.“ Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daſs es hier – ſtatt

Ohren – Bocksohren heißen muſs.

Zu dem 14. von Goethe's venetianiſchen Epigrammen.

Dies lautet in der 40bändigen Ausgabe Bd. 1 S. 278:

Dieſem Amboſs vergleich ich das Land, den Hammer dem Herrſcher

Und dem Volke das Blech, das in der Mitte ſich krümmt.

Wehe dem armen Blech! wenn nur willkürliche Schläge

Ungewiſs treffen und nie fertig der Keſſel erſcheint.

Man ſieht wohl ſofort, daſs hier nicht Alles in der Ordnung iſt,

indem am Schluſs der Vergleichung in Dem, was verglichen wird, und

in Dem, womit es verglichen wird, eine Vertauſchung untergelaufen iſt.

Zuſammengehören natürlich bei dem Vergleich einerſeits: der Amboſs,

der Hammer und das Blech, wie andrerſeits: das Land, der Herrſcher

und das Volk. Nun ſteht aber im Anfang als das Verglichene: das

Land im Accuſativ – und Das, dem (oder: mit dem) es verglichen

wird: der Amboſs (im Dativ). Dieſem Anfang entſprechend müſste

es nun auch weiterhin heißen:

. . ., dem Hammer den Herrſcher

Und das Volk dem Blech u. ſ. w. –

oder, wenn man hier nicht ändern wollte, ſo müſste der Anfang geändert

werden: „Dieſen Amboſs vergleich ich dem Land – und dann weiter

ſo, wie es gedruckt ſteht, – und dieſe Änderung erſcheint ſowohl mit

Rückſicht auf den Sinn wie auf den Versbau mir die empfehlenswerthere.

Zur Abſtammung des Wortes Hahnrei.

Von Hermann Koppel.

Untenſtehend gebe ich eine Erklärung des Wortes „Hahnrei“ (= be

trogener Ehemann), die meines Wiſſens in dieſer Ausführlichkeit in keinem

deutſchen oder etymologiſchen Wörterbuch zu finden, und die ich ſelbſt
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nur durch einen Zufall entdeckt habe. Ob die Ableitung eine richtige

(meiner Anſicht nach hat ſie ſehr viel Wahrſcheinlichkeit für ſich) oder ob

durch das Mitgetheilte das über ihr ſchwebende Dunkel erhellt werden

wird, muſs ich allerdings den Etymologen überlaſſen.

Im Voraus bemerke ich, daß Friedrich Kluge in ſeinem „Etymolog.

Wörterb, der deutſchen Sprache“ (IV. A. 1889) zum Schluſſe des Stich

wortes „Hahnrei“ bemerkt: „Wegen der älteren nhd. Nebenform Hahn

reh gilt Hahnrei als Zuſammenſetzung mit Reh.“ Dadurch wird der

erſte Theil ſeiner Erklärung (zuſammenhängend mit „Hörner tragen“,

weil man den Kapaunen gern den abgeſchnittenen Sporn in den Kamm

als Horn einſetzte), worin der hintergangene Ehemann einem Kapaunen

verglichen wird, natürlich vollſtändig hinfällig* und gerade die Ableitung

von Hahnreh iſt es, für welche ich im Folgenden eintrete.

In K. F. Klöden’s Werk: „Die Mark Brandenburg unter Kaiſer

Karl IV. bis zu ihrem erſten Hohenzollern'ſchen Regenten oder die

Ouitzow's und ihre Zeit“ (II. Aufl., 1846) fand ich im I. Theil, Seite 13–15

das Nachſtehende: „. . . . ihm (Kaiſer Karl IV.) lag daran, den märkiſchen

Großen und ihren fürſtlichen Nachbarn einen Begriff von ſchöneren Feſten

beizubringen, als ſie ſie bis dahin kannten. Roheit der Sitten, Trunk

liebe und geſchmackloſe Praſſerei fand er hier einheimiſch; und ſein ge

bildeter Geſchmack, wie ſein Gefühl, fanden ſich dadurch nicht ſelten hart

verletzt.“

Klöden erzählt dann weiter, daſs Kaiſer Karl IV., um die Sitten

der Männer zu mildern und vor Allem, um ſie von ihrer grenzenloſen

Eiferſucht zu heilen, Abendgeſellſchaften einführte, an welchen, ent

gegen der Sitte damaliger Zeit, beide Geſchlechter Theil nehmen muſsten.

Bei Gelegenheit einer ſolchen Abendgeſellſchaſt, wie ich vermuthe am

29. Juni 1374, jedenfalls iſt das Jahr richtig*, erhob ſich der Kaiſer

und begann folgendermaßen zu ſprechen: „Ihr Herren, . . . . . was iſt

eine Geſellſchaft ohne Frauen? . . . . . . Wie wir auf der Jagd neben

dem kräftigen, tüchtigen Auerhahn nichts lieber ſehen, als das ſchlanke,

zierliche Reh, ſo ſehen wir in der Geſellſchaft neben dem tapferen, klugen

* Doch wohl nicht, in ſo fern eben die den Kapaunen aufgeſetzten Sporen den

Rehhörnern verglichen werden. Man ſehe den ausführlichen Aufſatz: „Hörner aufſetzen“

und „Hahnrei“ von Herm. Dunger in (Pfeiffer's) Germania, Neue Reihe Bd. XVII

S. 59–70, worin auch auf die von H. Koppel erwähnten ſpäter verbotenen Geſell

ſchaften der „Rehhane“ unter Karl IV, hingewieſen iſt. Der Herausgeber,

** Klöden führte als Quelle an: „Helmreich in Annal. Tangermund. Lib. II.

Cap. X. §1. p. 34. Edit. Küst.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, lV. Jahrg. 8
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Manne nichts lieber, als die liebe, holdſelige Frau. Von je an haben

wir gern die Frauen mit den unſchuldig und fromm blickenden Rehen

verglichen, ja einer unſerer hohen Verwandten, welcher einen Kreuzzug

im heiligen Lande gethan, hat uns verſichert, daſs das geſcheite Volk des

Sarazenen gar gern ſeine Geliebten mit den Namen der arabiſchen Rehe

belegt, und in ſeinen Gedichten die Augen beider in Vergleich ſtellt.

Darum, weil wir hier immer in dieſer Geſellſchaft ein Reh mit einem

Hahne gepaart haben, wobei nichts Ungebührliches zu denken iſt, haben

wir dieſe Geſellſchaften Rehhahne genannt.“

Der Kaiſer wünſcht alsdann im Fortgange ſeiner Rede, daſs jeder

„Hahn“ ſein „Reh“ auf das beſte unterhalte, um ſich dadurch den Ruf

eines guten „Rehhahns“ zu erwerben. Alsbald erhob ſich der Erzbiſchof

Ludwig von Mainz und ſagte zum Kaiſer: „ . . . . dann wird es Einige

unter uns geben, denen die Frauen, oder in eurer ſinnigen Sprachweiſe

zu reden, die Rehe, zur Linken und zur Rechten abwendig gemacht worden

ſind, und die alsdann nichts thun können, als ſtumm auf den Tiſch zu

ſehen . . . . . Welch ein Namen führt ein ſolch umgekehrter „Rehhahn“?

„Der ſoll,“ ſprach der Kaiſer, weil er ſeine Rolle vertauſcht hat und

daſitzt, wie ein Reh, das ſeinen Hahn noch erwartet, Hahnreh heißen

Wohlan, ihr Herren, . . . . werde mir keiner zum Hahnreh!“

Es hat allerdings zur Erklärung dieſes neuen Wortes vieler Worte

bedurft; doch ſoll es mir eine hohe Genugthuung ſein, wenn ich durch

das Vorſtehende in Etwas zur Klärung der dunklen Abſtammung beſagten

Wortes beigetragen haben ſollte. Wenigſtens hat das Mitgetheilte vor

derartigen „Geſchichtchen“ den Vorzug, daſs man darauf nicht das be

kannte: „Se non è vero, è ben trovato“ anwenden kann.

Zu Grillparzer's „Ahnfrau.“

(ſ. Grillparzer's Sämmtliche Werke Bd. 2 S. 1–158), vgl. Heft 1 S. 12 ff.

1. Das Trauerſpiel iſt nach dem Muſter ſpaniſcher Bühnenſtücke

in ſogenannten ſpaniſchen Trochäen geſchrieben, d. h. (ſ. meinen Abriſs

der Verskunſt S. 125a = § 189 Z. 69 ff.) in 4- und 3'/2füßigen,

großentheils gereimten Trochäen; doch finden ſich vereinzelt – einem

feinern Ohr anſtößig – auch mehrfüßige Trochäen eingemiſcht, z. B.

S. 12, wo auf die regelrechten Verſe:

Wähle von des Landes Söhnen

Frei den künftigen Gemahl
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ein verkürzter und ein unverkürzter Fünffüßler folgen:

Denn dein Werth verbürgt mir deine Wahl.

Wie? du ſeufzeſt? Haſt wohl ſchon gewählet –

und dann, wieder übergehend in die Vierfüßler:

Jener Jüngling? – Jaromir –

Jaromir von Eſchen, denk' ich u. ſ. w.

vgl. S. 35:

Nehmt mich auf, ihr Götter dieſes Hauſes [5 Füße

Nimm mich auf, du heil'ger Ort. [3'/2 Füße

u. S. 60:

Einen Stiefſohn des Geſchicks [3/2 Füße),

Den die unnatürlich harte Mutter (5 Füße

Stiefgeſinnt hinausgetrieben (4 Füße u. a. m.,

ſ. auch z. B. S. 13:

O mit augenſcheinlicher Gefahr,

was wohl einen Vers von 4/2 Trochäen vorſtellen ſoll, indem die durch

Sperrdruck hervorgehobene kurze Silbe der Versbewegung gemäß als

lange gerechnet wird (ſ. meinen erwähnten Abriſs der Versk. § 2 Z.

108 ff., § 10 Z. 15 ff.) Tonverſchiebungen in Folge der Versbewegung

finden ſich auch ſonſt, z. B. wenn es auf S. 12 heißt:

Und beſteht er auf der Probe (ſ. u. Nr. 6),

So kann Manches noch geſchehn,

wo in dem 2. Verſe das in der ungebundnen Rede ganz kurze und

tonloſe Bindewort ſo des Nachſatzes im Verſe den Werth und die Geltung

einer Länge haben ſoll u. A. m., vgl. auch S. 15 obgleich als Trochäus

im Anfang des Verſes:

Obgleich edlem Stamm entſproſſen

f S (ſ. meinen „Abriſs c.“ § 54 Z. 641 ff.);

erner S. 25:

Denn ſie kann's nur vorherſehen,

Ab es wenden kann ſie nicht,

wo man in der ungebundnen Rede bei vorherſehen nicht, wie hier

im Verſe der Hauptton auf die erſte, ſondern auf die zweite (ſ. „Abriſs“ 2c.

§ 54 Z. 46 ff.) legen und weiterhin ohne Auseinanderreißung der Vor

ſilbe von dem Grundwort in der Zuſammenſetzung: es abwenden

(– 2 :-) ſtatt: ab es wenden ( 2 ––) ſetzen würde; ferner S. 26:

Kommt hieher (-–), mein Fräulein, hieher (-->-),

vgl. S. 28:

8*
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Bis hieher (-–)! Ich kann nicht weiter.

(ſ. „Abriſs“ c. § 54 Z. 91 ff.),

wie auch S. 59:

Ruft ihn! Vielleicht (–-) ſtellt er ſich,

während es mit dem Ton gewöhnlich auf der zweiten Silbe heißt:

Ob es mir vielleicht (-–) gelingt S. 76

Ach, und ob dein Dank vielleicht (-–)

Reicher iſt als deine Liebe ebd.

Oder ward vielleicht (-–) von mir

Ihm Beleidgung oder Unbill S. 109 c.

So viel über Versbau und Betonung; nun noch ſonſt einiges

Sprachliche:

2.

O, es iſt ſo ſüß, ſo labend,

Das, was uns die Väter gaben,

Seinen Kindern hinzugeben

Und ſich ſelbſt zu überleben. S. 8.

Entſprechend dem uns müſste es im Fortgang auch heißen: unſern

Kindern . . und uns ſelbſt zu überleben; oder ſonſt hätte ſtatt des uns

im Anfange Einem ſtehen müſſen (abgeſehen natürlich von dem Versmaß).

3.

Ihr wart erſt ſo heiter, Vater,

. . . Und nun c. S. 8.

= (noch) vor kurzer Zeit, ſ. mein Wörterb. 1, 375a unter erſt 3c u. vgl.:

(Graf:) Standſt du nicht

Hier auf dieſer, dieſer Stelle? . .

(Bertha:) Als Ihr ſchliefet?

(Graf) Kurz erſt, jetzt erſt! S. 20 =

erſt (oder noch) vor ganz Kurzem, in dem jetzt erſt (eben erſt) vergangnen

Augenblick.

4.

Daſs die Ahnfrau unſers Hauſes

Ob begangner ſchwerer Thaten

Wandeln müſſe ohne Ruh. S. 9.

vgl. meine Hauptſchwier. S. 220a, wo es von der Präpoſ. ob in ge

drängter Kürze heißt: „hochdeutſch nur in gehobner Rede ſtatt über,

und zwar namentlich mit Dat, örtlich und zeitlich (= während); ferner

Grund und Anlaſs angebend, mit Dat. und Genit. [wie hier (vereinzelt

mit Accuſ).“ Ich ſetze aus Grillparzer's Stück noch folgende weitere

Belege an:
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Sie vergaß ob neuen Pflichten

Langgehegte Liebe nicht. S. 24.

Zu ſo manchem finſtern Räthſel,

Das ob dieſem Hauſe brütet. S. 25/6, vgl.:

Verhängnis,

Das ob unſerm Hauſe brütet. S. 93.

Ja, ſie möge über mir

Wie ob einem Leichnam beten. S. 37.

Unerklärbar hohe Macht,

Die ob dieſem Hauſe wacht. S. 71.

Richtet man nur ob der That. S. 84.

Froh ob der gefundnen Beute. S. 105.

Lächelnd ob der Stürme Wuth. S. 132.

Und ein Weib führt' ich nach Hauſe

Schön und gut und hold, wie du. S. 10.

= wie du biſt, – wofür nicht geſetzt werden dürfte: wie dich, ſ. den

Aufſatz im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 350 ff., wozu ich noch bei

dieſer Gelegenheit folgenden Satz aus Schiller 294b Karlos IV. Aufz.

21. Auftr. fügen will:

Wenn

Jahrhunderte dahin geflohen, wird

Die Vorſicht einen Fürſtenſohn, wie er,

Auf einem Thron, wie ſeiner, wiederholen u. ſ. w.

Außerdem mache ich darauf aufmerkſam, daſs es beſtimmter heißen

müſste: Und ein Weib führte ich heim oder: führte ich in mein Haus

(als Gattin 2c.), – da die Wendung: „ich führte ein Weib nach

Hauſe“ eher an eine Begleitung der Geführten in ihr Haus als an die

Führung der durch die Ehe verbundnen in das Haus des führenden Ge

mahls denken läſſt.

6. Beſteht er auf der Probe S. 12 (ſ. o. Nr. 1), – üblicher

in dieſem Sinne: Beſteht er – die Probe – oder: in der Probe,

ſ. mein Wörterb. 3, 194b, c unter beſtehen Nr. 4 und 10, wo freilich

u. A. auch ein Satz aus Stilling angeführt: iſt Auch ſeine theure, ver

klärte Chriſtine war auf der Feuerprobe beſtanden c. – in dem Sinne:

ſie war daraus als bewährt hervorgegangen, – doch mit Hinweis auf

beſtehen (Nr. 11) – auf Etwas, in dem Sinne: auf dem einmal

Ausgeſprochnen, Verlangten 2c. beharren, nicht davon abgehen tc.

7.

Daſs dein Vater

Für das Gold der ganzen Welt

Dich nicht für bezahlel hält. S. 15.
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Hier liegt in den beiden neben einander ſtehenden für zur Be

zeichnung verſchiedner Verhältniſſe (ſ. Hauptſchwier. S. 8 Nr. 7e) etwas

Störendes, das beſeitigt wäre, wenn es hieße: mit dem Gold c.

8 Daſs doch all die ſüßen Blumen,

Die du ſtreuſt auf meinen Pfad,

Dir zum Kranze werden möchten

Auf dein ſorgenſchweres Haupt. S. 16.

ſ. meine Hauptſchwier. S. 194a, wo ich dieſe Stelle angeführt und beſprochen

habe unter Hinweis auf S. 231 a = zu einem auf dein ſorgenſchweres

Haupt zu ſetzenden Kranz. In der gewöhnlichen Rede würde es üblicher

heißen: für dein ſorgenſchweres Haupt – oder (mit einer kleinen Be

griffsverſchiebung): auf deinem ſorgenſchweren Haupte.

9. Zieh nicht ſtaunend auf die Augen! S. 19, – wo das her

vorgehobene auf nicht Präpoſition iſt, ſondern die zu dem Imperativ

zieh gehörige Vorſilbe von dem unecht zuſammengeſetzten Zeitwort auf

ziehn, welche in der gewöhnlichen Rede an den Schluſs zu ſetzen wäre:

Zieh nicht ſtaunend die Augen auf! –, wodurch jede Möglichkeit einer

Verwechslung der Vorſilbe mit dem Verhältniswort beſeitigt wäre.

10.

Laſs uns eignen Werthes freuen

Und nur eigne Sünden ſcheuen. S. 28.

ſ. Hauptſchwier. S. 196b, wo unter laſſen 9c dieſe Stelle nebſt einigen

andern aus Grillparzer's Ahnfrau, wie auch aus andern Schriftſtellern

angezogen ſind für die Vermeidung des Zuſammenſtoßes zweier uns c.

durch Auslaſſung des einen. Hier hätte es minder hart, ſelbſt mit Wahrung

des Versmaßes, füglich (nach laſſen 9b) heißen können: Laſs uns

eignen Werths uns freuen c., vgl. dagegen S. 33:

Laſſt uns glauben, laſſt uus ſchmeicheln,

Daſs auf uns und unſre Noth

Auch ein flücht'ger Blick gefallen c.,

wo ein doppeltes uns ſtatt des einfachen freilich unſtatthaft wäre; eher

könnte man das zweite laſs durch und erſetzen: Laſſt uns glauben

und uns ſchmeicheln c., ſ. hier in der Zeitſchr. S. 16 Nr. 10.

11.

Ich will lachen ſeinem Wüthen. S. 40,

üblicher: ſeines Wüthens oder: über ſein Wüthen, ſ. weitere Be

lege für den Dativ in meinem Wörterb. 2, 4b unter lachen 1h.
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12.

Und nach mir ſtreckt's hundert Hände,

Kriecht an mich mit hundert Füßen,

Fletſcht auf mich mit hundert Fratzen. S. 43,

gewöhnlich nur mit hinzugefügtem Objekt: das Maul – oder zumeiſt:

die Zähne fletſchen – gegen Jemand oder ſtatt deſſen mit dem bloßen

Dativ: ihm die Zähne fletſchen (vgl.: ihn anfletſchen), ſ. mein Wörterb.

1, 461 a.

13. Die Natur winkt mir zu Grabe. S. 54, vgl.: Wink mich

nicht ſo kalt von dir. S. 37, – ſ. über die zwiefache Fügung des

Zeitwortes winken u. ä. m. mit dem Dativ oder dem Accuſ meine

Hauptſchwier. S. 237b unter rufen und die Belege in meinem Wörterb.

3, 1618 unter winken 2b, h und den Zuſammenſetzungen, ſ. ferner

auch die Verbindung mit dem Dativ der Perſon und dem ſachlichen

Objektsaccuſ.: Einem Etwas winken, wie: zu winken, durch einen

Wink ausdrücken, zu erkennen geben, z. B.:

Und die ſchwarzen Schreckgeſtalten,

Die vor meiner Stirne ſchweben,

Neigend ihre blut'gen Häupter,

Winken mir ein gräſslich Ja. Grillparzer a. a. O. 131/2.

14.

Sohn, auf dich iſt ihrer Neigung

Schlaferwachtes Aug gefallen. S. 54,

in dichteriſcher Kühnheit für: aus dem Schlaf erwachtes.

15. -

Konnten ſie es wagen,

Die Verruchten, rückzuſchlagen,

Da auf ſie das Schickſal ſchlug. S. 62,

ſtatt: zurückzuſchlagen (ſ. meine Hauptſchwier. 237b) im Sinne von:

den Schlag (erwiedernd, vergeltend) zurückzugeben.

16. Wem ſtatt des üblichern: weſs ſie ſei, wem ſie gehöre.

S. 66, ſ. Hauptſchwier. S. 91a unter „Dativobjekt“ 5, mit einer weitern

ähnlichen Stelle aus den „Ahnfrau.“

17.

Jch kann

Nicht hin vor bis dahin blicken. S. 102,

ſ. mein Ergänz.-Wörterb. S. 593b, wo dieſe Stelle als Beleg für die

„ſeltene“ Zuſammenſetzung hinvor gegeben iſt = nach vorn, vor

wärts hin.
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18. Hat er ſich gen mich vergangen. S. 109, ſ. den Aufſatz über

die Präpoſ. gen hier in der Zeitſchr. S. 18–25, wo auf S. 24 auch

dieſe Stelle angeführt iſt.

19. Es ſprengen die Verbande S. 117, wofür es gewöhnlich

heißen würde: Die Verbände mit Umlaut, der Wunden ſpringen

auf, als zielloſes oder intranſitives Zeitwort, während das zielende oder

tranſitive ſprengen die Bedeutung hat: Etwas ſpringen machen; be

wirken, daſs es ſpringt.

20. Von Mauern noch umrungen. S. 124,

ſ. dazu das „Wörterbuch der Zeitwörter mit ſtarker oder mit unregel

mäßiger Abwandlung c.“ z. B. als Anhang zu der 2. Stufe meines

Lehrb. der deutſchen Spr. S. Xb, wo es in der Anmerkung zu dem

ſtarkformigen ringen heißt.

„Verſchieden iſt ein, wie ringeln vom Hauptw. Ring abgeleitetes

ſchwachformiges ringen, z. B. auch: beringen, mit einem Ring (oder

mit Ringeln) verſehen; ein ringen (vgl. einringeln) und beſonders

um ringen, zu welchem letztern aber – ausgehend von der Bedeutung:

eng umſchlingen wie der Ringer den Gegner – ſich z. B. noch bei

Jean Paul und Platen das Imperf. umrang und ſehr häufig auch das

Partic. umrungen findet“, ſ. ausführliche Belege in meinem Wörterb.

2, 764.

21.

Laſs ihn einen Landmann ſein . . . .

Laſs ihn einen Bettler ſein. S. 129,

ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 195b, wo es unter laſſen in Nr. 5 heißt:

„Iſt der abhängige Infinitiv ein Zeitwort mit doppeltem Nominativ,

wie ſein, werden, bleiben, ſcheinen, ſo ſteht auch das Prädikat

meiſt im Accuſ, ſo namentlich: Gott einen guten Mann ſein laſſen Mc. . . .;

doch findet ſich auch zuweilen ſtatt deſſen der minder richtige Nominativ“

u. ſ. w., ſ. Ausführlicheres in meinem Wörterb. und beſonders in meinem

Aufſatz in „Herrig's Archiv für das Studium der neuern Sprachen 2c.“

27, 228.

22. -

[Ich will mich reich und ſelig dünken,

Reicher als kein König iſt. S. 129,

mehr im Geiſt der franzöſiſchen als der deutſchen Sprache, in der es

beſſer ohne die überſchüſſige Verneinung heißen würde: Reicher als ein

König iſt, – ſ. Hauptſchwier. S. 313b ff. Nr. 5n und hier in der

Zeitſchr. S. 11 Nr. 6.
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23.

Tödteſt du mit einem Wort?

Glaubſt du, weil ich keine Waffen? :c. S. 131.

Hier fehlt am Schluſs das Wort habe (= beſitze c.), welches im ab

hängigen Satz wohl als Hilfs-, aber nicht als ſelbſtändiges Zeitwort

wegbleiben darf, ſ. Hauptſchwier. S. 170b ff. Nr. 4.

24.

Über Sonnen, über Sternen

Iſt ein Vateraug, das wacht

Keine finſtern Mächte rathen

Blutig über unſern Thaten c. S. 135,

im Sinne von: ſie berathen, halten Rath über, gewöhnlich mit

dem Accuſativ, vgl. meine Hauptſchwier. S. 235 ff.

25.

Hat hienieden

Auch den Frieden

Dir dein eigen Kind entwandt,

Dort zum Lohne

Statt dem Sohne

Reicht ein Vater dir die Hand. S. 137.

Ohne Rückſicht auf den Reim würde es üblicher und richtiger im

Genitiv heißen: ſtatt des Sohnes. Nun habe ich freilich z. B. in

meinen Hauptſchwier. S. 259/60 zahlreiche Beiſpiele auch aus guten

Schriftſtellern für den von dem Verhältniswort ſtatt (oder anſtatt)

abhängigen Dativ an Stelle des richtigern und beſſern Genitivs gegeben,

wozu ich hier z. B. noch fügen will:

Biſt kaum du noch als Dichter hier,

Es iſt nur, was du ſchufſt,

Und jene Geiſter ſind ſtatt dir,

Die zauberhaft du rufſt. Grillparzer 1, 123,

wo freilich das richtigere ſtatt deiner ebenfalls nicht in den Reim paſſen

würde. In den obigen Verſen aber iſt der Dativ ſtatt des Genitivs

um ſo weniger zu billigen, als dadurch die falſche Auffaſſung des ſtatt

nicht als eines Verhältnis-, ſondern als eines Bindeworts nahe gelegt

oder vielmehr gradezu herausgefordert wird. Danach käme der Sinn

heraus: Ein Vater reicht nicht dem Sohne, ſondern an deſſen Stelle dir

die Hand, – während doch gemeint iſt: An Stelle des Sohnes, der

hier auf Erden dir den Frieden entwandt hat, reicht zum Lohne oder

zur Vergeltung dort oben Gott als Vater dir die Hand.



– 114 –

Eine aus dem Oſten ins Deutſche übernommene

Gleichnisdichtung.

(Schluſs, ſ. Heft 2 S. 77–82.)

Ich glaube kaum in der Annahme zu irren, das es für die Leſer

einen gewiſſen Reiz haben wird, die Bearbeitung des altindiſchen Stoffes

durch zwei etwa gleichzeitige Dichter des Mittelalters, den Deutſchen

Rudolf v. Ems (ſ. o. † 1251) und den Perſer Dſchelal-ed-Din († 1273),

wenn auch die letztere nur in den Verdeutſchungen oder Nachdichtungen

Joſeph's von Hammer und Friedrich Rückert's zu vergleichen. Wenn

ich nun aber dem Rückert'ſchen Gedicht noch ein Seitenſtück beifüge, ſo

muſs ich zur richtigen Beurtheilung die folgenden Bemerkungen voran

ſchicken, damit die Leſer nicht etwa einen falſchen Maßſtab anlegen. Dieſes

Seitenſtück iſt nicht mehr – und will und ſoll nicht mehr ſein – als

eine Schulübung im Versbau. Man weiß: mit die erſte Stilübung für

Kinder iſt die Nacherzählung von etwas Vorerzähltem, darunter z. B.

auch von Gedichten, in ungebundener Form, wobei ſie hauptſächlich ihr

Augenmerk auf eine möglichſt einfache Darſtellung in ſchlichter Rede mit

Vermeidung der Versbewegung und der Reime zu richten haben. Eine

entſprechende Aufgabe auf einer höhern Stufe, wo die Schüler ſich mit

dem Bau von Verſen bekannt zu machen und darin einzuüben haben,

iſt die Darſtellung eines in ungebundener oder gebundener Rede gegebenen

Stoffes in einer beſtimmt vorgeſchriebenen dichteriſchen Form. Dahin

gehören z. B. dichteriſche Überſetzungen, ſei es in dem Versmaß der

Urſchrift, ſei es in einem andern vorgeſchriebenen. Ich möchte hierfür

z. B. die Gegenſtrophe des Chorgeſangs aus Sophokles' Ödipus auf

Kolonos V. 1216 anführen, die nach Donner’s das griechiſche Versmaß

nachbildenden Übertragung beginnt:

Nie geboren zu werden iſt

Weit das Beſte c.,

während Platen ſie in ſeiner 33. Ode (Ausg. in 5 Bdn. II. 197) zu

einem Gedicht in der ſogenannten ſapphiſchen Strophe umgeformt hat,

mit dem Anfang:

Nicht gezeugt ſein, wäre das beſte Schickſal c.,

man vergleiche auch unter ſeinen Epigrammen das erſte: „An die Poetaſter:

Schlechten, geſtümperten Verſen genügt ein geringer Gehalt ſchon,

Während die edlere Form tiefe Gedanken bedarf:
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Wollte man euer Geſchwätz ausprägen zur ſapphiſchen Ode,

Würde die Welt einſehn, daſs es ein leeres Geſchwätz.“ ebd. S. 269.

Eine der ſchwierigſten hergehörigen Aufgaben iſt die Umformung

eines Reimgedichtes mit möglichſt geringer Anderung des Wortlautes und

mit Beibehaltung des Versmaßes, doch mit andern Reimen. Eine ſolche

Umgeſtaltung der Rückert'ſchen Parabel iſt in dem Folgenden verſucht

worden, für deſſen Beurtheilung man alſo auch keinen andern Maßſtab

als den einer Schulübung im Versbau wird anlegen dürfen:

In Syrien war's. Ein Treiber dort

Führt ein Kamel am Halfter fort.

Da plötzlich ſcheut das Thier im Grimme,

Entſetzlich brüllt's mit dumpfer Stimme. 4

So ſchrecklich ſchnaubt's den Führer an,

Daſs dieſer voller Furcht entrann.

Und, wie er ihm ſo iſt entronnen,

Sieht er am Wege einen Bronnen. S

Das Schnauben klingt ihm ſo ans Ohr,

Daſs die Beſinnung er verlor

Und kriechend in den Brunnen ſchlich;

Doch ſtürzt er nicht, noch hielt er ſich. 12

’s wuchs mitten aus des Brunnens Spalt

Ein Brombeerſtrauch, Das war ſein Halt.

Dran klammerte ſich feſt der Mann

Und hub darauf zu jammern an. 16

Dann in die Höhe blickend, ſchaut

Er das Kamelshaupt, drob ihm graut,

Wie es ihn packen wollt mit Macht;

Dann blickt er in des Brunnens Schacht. 20

Da ſieht er einen Drachen gähnen

Entgegen ihm mit grimmen Zähnen.

Der will ihn von der andern Seite

Verſchlingen drohend als der Zweite. 24

Und weiter zwiſchen beiden ſchwebend

Sieht er ein Drittes bang erbebend:

Dort an des Strauches Wurzel ſpielt,

An dem er ſo ſich ſchwebend hielt, 28

Ein Paar von Mäuſen ſtill und leis,

Die eine ſchwarz, die andre weiß

Abwechſelnd ſah er da die beiden

Die Wurzel nagen und zerſchneiden. 32

Sie zausten, gruben, wühlten dort

Die Erde von der Wurzel fort

Und, wie ſie rieſelnd nieder rauſcht,

Da blickt der Drach' empor und lauſcht, 36
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Wie bald entwurzelt nun der Strauch

Müſst fallen und der Mann dann auch.

Der Mann, von Noth und Furcht geplagt,

Wie's um ihn ſchnaubt und gähnt und nagt,

So ſchwebend zwiſchen Graus und Graus,

Er ſieht umſonſt nach Rettung aus.

Und, wie ringsum die Blicke ſtreifen,

Sieht ihn vom Brombeerſtrauch mit reifen

Beerlein ein Zweig ſo lockend an,

Daſs er der Luſt nicht wehren kann.

Da denkt er des Kamels nicht mehr

Und nicht des Drachen denket er

Und, wie dort nagt der Mäuſe Paar,

Als er der Beeren ward gewahr.

Und, ob von oben rauſcht das Thier

Und unten lauſcht des Drachen Gier

Und's Mäuſepaar nagt raſtlos weiter,

Doch nach den Beeren greift er heiter.

Sie ſcheinen ihm gar gut zum Naſchen

Er iſſt, ſo viel er kann erhaſchen,

Und durch die Süße des Geſchmacks

Vergiſſt er ſeine Sorgen ſtracks.

Du frageſt, wer ſo thöricht iſt,

Daſs er ſo ſchnell die Furcht vergiſſt.

So wiſs, du ſelber biſt der Mann!

Und hör dazu die Deutung an.

Es iſt im Brunnengrund der Drachen

Des Todes aufgeſperrter Rachen

Und das Kamel, das droht von oben,

Des Lebens Angſt und Noth und Toben.

Du biſt's, der an dem Strauch der Welt

Sich zwiſchen Tod und Leben hält.

Die Mäuſe heißen Nacht und Tag,

’s nagt jede, ſo viel ſie vermag,

Dich ſammt den Zweigen, deinem Halt,

Zu liefern in des Todes Gewalt.

Von ſpät bis früh nagt immerzu

Die ſchwarze ohne Raſt und Ruh,

Von früh bis ſpät nagt dann in Haſt

Die weiße ohne Ruh und Raſt.

Und zwiſchen Graus und Wuſt ſo innen

Lockt dich die Beere, Luſt der Sinnen,

Du denkſt nicht mehr trotz bangen Schwebens

Des drohnden Tods, der Noth des Lebens,

Denkſt nicht der Mäuſe: Nacht und Tag,

Sinnſt einzig darauf nur, wie mag,

Ob du ſchwebſt an des Todes Rand,

Viel Beeren haſchen deine Hand.

44

48

56

64

68

80

84
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Den Leſern wird dieſe Umformung des Rückert'ſchen Gedichtes, die

– wie wiederholt geſagt – Nichts weiter ſein will und kann als eine

Schulübung im Versbau, doch vielleicht beim Vergleich im Einzelnen

manche Anregung gewähren können.

Mit Vorſilben, namentlich mit der Vorſilbe „um“ echt oder

unecht zuſammengeſetzte Zeitwörter.

Herr Profeſſor J. C. V. Hoffmann in Leipzig hat mir den nach

ſtehenden in der von ihm herausgegebenen „Zeitſchrift für mathematiſchen

und naturwiſſenſchaftlichen Unterricht“ erſchienenen Aufſatz zugeſchickt mit

der Aufforderung, die darin angeregte ſprachliche Frage durch eine Aus

einanderſetzung in meiner Zeitſchrift zu entſcheiden. Ich laſſe nun zunächſt

den eingeſandten Aufſatz von Herrn Dr. Max Simon in Berlin nebſt

der von dem Herausgeber Herrn Prof. Hoffmann hinzugefügten An

merkung wörtlich folgen:

Noch einmal der ein beſchriebene und der um beſchriebene Kreis.

Von Dr. Max Simon-Berlin.

Die in der Überſchrift genannten Ausdrücke ſcheinen ſich allmählich

einbürgern zu wollen, wie einige neuere Lehrbücher und mathematiſche

Abhandlungen erkennen laſſen, und doch ſträubt ſich mit Recht das

Sprachgefühl Vieler noch dagegen, ja man darf behaupten, daſs die Ver

fechter dieſer Ausdrücke nur durch den häufigen Gebrauch gegen dieſes

Gefühl ſich abgeſtumpft haben.

Wie iſt man aber zur Einführung dieſer ſeltſameu Wörter gekommen ?

Gewöhnlich hört man die folgende Begründung: Da allgemein geſagt

werde: „einen Kreis in ein Dreieck, um ein Dreieck beſchreiben“, ſo

müſſe man auch ſagen: der „ein beſchriebene, umbeſchriebene Kreis“.

Allein dieſer Schluſs iſt unzutreffend, denn in der erſten Wendung heißen

die Verba nicht „ein beſchreiben, umbeſchreiben“, ſondern einfach

„beſchreiben“; in der Partizipialwendung kann es daher nur heißen:

der in oder um das Dreieck beſchriebene Kreis.

Das Verb „beſchreiben“ für „zeichnen“, obwohl ohne Zweifel

dem franzöſiſchen „décrire, descriptif“ nachgebildet, iſt nicht bloß den

Mathematikern geläufig, ſondern wird auch von Kant, Wieland und

neueren Denkern und Dichtern in gleichem Sinne gebraucht. Was da
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gegen die Wörter „ein beſchreiben, um beſchreiben betrifft, ſo exiſtieren

ſie in der Sprache gar nicht: der gewöhnliche Sprachgebrauch kennt ſie

nicht; und in den Wörterbüchern von Grimm und Sanders ſucht man

ſie vergebens.

Wollte man einwenden, daſs eine lebende Sprache auch neue Wörter,

ſchaffen dürfe und ſchaffe, ſo muſs Das im Allgemeinen zugegeben werden,

aber doch nur ſo weit, als Neubildungen ſich ungezwungen darbieten

und dem Sprachgeiſt entſprechen. Nun gehören aber Verba mit den

Vorſilben „einbe . . .“ zu den ſeltenſten. Grimm führt zwar vierzehn

derſelben auf, neun davon ſind aber veraltet, woraus folgt, daſs die

Sprache ſich gegen ſolche Bildungen ſträubt, ſie dürfen daher nicht ver

mehrt werden. Dazu kommt, daſs, wer von „einbeſchriebenen“ und

„umbeſchriebenen“ Kreiſen ſpricht, konſequenterweiſe auch ſagen muſs:

einem Dreieck einen Kreis ein beſchreiben oder um beſchreiben

was noch weniger geſchmackvoll iſt. –

Anders verhält es ſich mit den Verben „einſchreiben“ und „um

ſchreiben“, wenn das letztere Wort auch nicht ſo geläufig wie das erſtere

iſt. Sie werden analog den Wörtern „ein geben“ und „umgeben“

behandelt. Wie man ſagt: „Jemandem Medizin eingeben“, und „die

eingegebene Medizin“, „Jemanden den Mantel umgeben“ und „der um

gegebene Mantel“, ſo wird man auch ſagen dürfen: Einem Dreieck einen

Kreis ein ſchreiben, umſchreiben und: der eingeſchriebene, um

geſchriebene Kreis.

Wem auch dieſe Wendung nicht behagt, der ſage wie oben: In oder um

das Dreieck einen (beſſer: den) Kreis beſchreiben und dann kurz: Inkreis

und Umkreis. Ein an das Dreieck beſchriebener Kreis iſt dann eben ſo

ein Ankreis.

Zum Schluſs mag noch darauf hingewieſen werden, daſs, wenn ſich

für den Umkreis hie und da auch noch der Ausdruck: ein umſchriebener

Kreis findet, wo die Vorſilbe ſelbſtverſtändlich nur tonlos ſein kann, man

dieſen Ausdruck als abſolut falſch bezeichnen muſs; denn ein um

ſchriebener* Kreis ſchließt nicht ein, ſondern wird umſchloſſen, iſt

alſo in Wirklichkeit ein Inkreis.

* Recht eklatant erſcheint dieſer Fehler, wenn man analog bildet „ein ein

ſchriebener Kreis“, was wohl zu ſagen Niemandem einfällt. Wir haben Das ſchon

oft in d. Ztſchr. ſowohl, als auch beſonders in unſerer „Vorſchule d. Geom.“ bemerkt.

Doch iſt uns hierüber neuerdings eine Entgegnung vom Hrn. Verf. des Obigen zu

gegangen, über die wir erſt das Urteil eines Sprachgelehrten (Sanders) einholen

wollen. D. Red. [J. C. V. Hoffmann.]
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Auf die Fußanmerkung der Herrn Prof. Hoffmann hat Herr Dr.

Simon in einem Briefe entgegnet, woraus ich hier das Folgende herſetze:

„Das zweifellos unſinnige Wort „einſchrieben“ wäre wohl ein

Analogon zu umſchrieben, mit betonter Vorſilbe; daſs aber Jemand

dieſes Particip bilden könnte, ſetze ich gar nicht voraus, da Jeder weiß,

daſs die betonte Vorſilbe abtrennbar iſt und im Particip das Augment

gefordert. Wo ſich der Ausdruck „umſchriebener“ Kreis findet, iſt

es m. E. das Particip von umſchreiben (mit unbetonter, untrennbarer

Vorſilbe) gedacht und alſo zwar grammatiſch richtig, aber logiſch falſch,

wie ich durch den Vergleich mit: „ein umzäunter Garten“ erläutere.“

Sollte ich nun meine angerufene Entſcheidung ganz kurz abgeben,

ſo könnte ich nur Herrn Dr. Simon vollſtändig zuſtimmen, unter Hinweis

auf Das, was ich über die mit Vorſilben zuſammengeſetzten Zeitwörter

in meinen Hauptſchwier. S. 348 ff, namentlich in Nr. 5, und in meiner

Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ in § 12 auf S. 14–34, in dem

Abſchnitt: „Echt und unecht zuſammengeſetzte Zeitwörter. Untrennbare

und trennbare Präfixa“ und namentlich auf S. 18 ff unter der Über

ſchrift: „Präfixa, die bald trennbar, bald untrennbar ſind“ erörtert habe.

Ich glaube aber, dem Anfragenden, eben ſo den Leſern meiner Zeitſchr.

werden auch die nachſtehenden, an die vorgelegte Frage anknüpfenden und

näher darauf eingehenden Bemerkungen nicht unwillkommen ſein und ſo

beginne ich denn, indem ich aus meiner zuletzt genannten Schrift die

S. 19/20 gegebene Gegenüberſtellung der unechten Zuſammenſetzung: üm

gürten (mit dem Ton auf der erſten Silbe, als der Vorſilbe) und der

echten: umgürten (mit dem Ton auf der zweiten Silbe, als der Stamm

ſilbe des Zeitworts) hier wiederhole:

Umgürten: Umgürten

Der Officier – gürtete ſich den Degen Der Officier – umgürtete ſich mit

üm, – hat ſich den Degen umgegürtet, dem Degen, – hat ſich mit dem Degen

– ſtand auf, um ſich den Degen umzu umgürtet (ohne „ge“), – ſtand auf, um

gürten. Der Officier ſprach, indem er ſich mit dem Degen zu umgürten. Der

ſich den Degen umgürtete :c. Officier ſprach, indem er ſich mit dem

Degen umgürtete :c.

Dieſe Beiſpiele, wozu ich nur noch die des Imperativs fügen will:

„Gürte den Degen üm“ – u: „Umgürte dich mit dem Degen!“

zeigen wohl zur Genüge für die mit der Vorſilbe um zuſammengeſetzten

Zeitwörter, daſs die unecht zuſammengeſetzten von den echten Zuſammen

ſetzungen ſich überall durch den auf der Vorſilbe liegenden Hochton –
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und ferner, wo und in wie weit ſie ſich außerdem durch die Abtrennung

der Vorſilbe von dem Grundworte unterſcheiden.

Nachdem Dies vorausgeſchickt, laſſe ich aus Dem, was ich in mei

nem Wörterbuch (III 1009 bff) und in meinem Ergänzungs-Wörterbuch

(S. 462 bff) über die Zuſammenſetzungen des Grundwortes ſchreiben

geſagt habe, namentlich über die echte mit der tonloſen Vorſilbe be-,

über die unechte mit der hochtonigen Vorſilbe ein- und über die mit

um-, welche – je nachdem die Vorſilbe tonlos oder hochtonig iſt, als

eine echte oder als eine unechte Zuſammenſetzung zu bezeichnen iſt, –

ich laſſe (ſage ich) aus dem dort an den verſchiedenen Stellen ſich

Findenden hier das Nachſtehende, das mir zur Beleuchtung und Erörterung

der vorgelegten Frage zu gehören ſcheint, folgen, wobei ich nur einige

Belegſtellen weglaſſe, andere – dort mit Rückſicht auf den Raum bloß an

gezogene oder angedeutete – etwas ausführlicher mittheile und zum

Theil auch um einige vermehre.

Zunächſt: beſchreiben. Hier habe ich unter den verſchiedenen Be

deutungen als 4te aufgeführt:

(Mathematiſche) Figuren beſchreiben, entſtehen laſſen: a. durch

Konſtruktion, Zeichnung: Er blieb am Ufer ganz gelaſſen ſtehen, ſah

vor ſich hin, ſchwang ſeinen Stab, beſchrieb | Figuren in den Sand c.

Wieland 3, 10, ſ. z. B. auch: Alle regelmäßigen Vielecke laſſen ſich in

und um den Kreis beſchreiben. J. H. van Swinden's Elemente der

Geometrie . . v. C. F. A. Jacobi (1834) S. 174; 175. Von den in

und um den Kreis beſchriebenen Vielecken. S. 177 ff; S. 417 ff (ſ. u.)

– b. durch Bewegung: Wenn mächtige Kreiſe nun im Äther er beſchrieben,

Freiligrath 1, 304. So dreht ſich das Rad abermals, um ſeine immer

erneuerte wunderliche Linie zu beſchreiben. Goethe 39, 132 c. ſſ.

weitere Belege a. a. O. und außerdem z. B. auch Schiller 953a;

1125a c.; auch (zu a) im Ergänz.-Wörterbuch angeführt: Der Würfel

iſt dann in dieſer Kugel ein beſchrieben. National-Ztg. 28, 517, vgl.

auch in der oben erwähnten vortrefflichen Bearbeitung der van Swinden'ſchen

Elemente 2c. von Jacobi S. 417 ff: Die regelmäßigen Polyeder, in die

Kugel beſchrieben. Um jedes regelmäßige Polyeder läſſt ſich eine

Kugel beſchreiben. Anm. 1. In den 3 letzten Büchern des Euklides

finden ſich viele dieſes Ein- und Umbeſchreiben betreffende Sätze . . .

Die Kantenlänge des einzubeſchreibenden Polyeders . . . Die Axe

der Kugel und mithin auch die des ihr eingeſchriebenen Körpers,

ſ. hier das nächſt Folgende und z. B. auch: Das Verhältnis der Seite

AB eines gleichſeitigen Dreiecks ABC zum Halbmeſſer KA des Kreiſes
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zu finden, in dem es beſchrieben iſt.“ Abr. Gottl. Käſtner Anfangs

gründe der Analyſis (Göttingen 1794) S. 87 c.

Über die unechte Zuſammenſetzung einſchreiben, hier im Sinne

von einzeichnen, iſt nach dem im Obigen Erwähnten höchſtens nur

noch auf die verſchiedene Fügung hinzuweiſen, – mit dem bloßen Dativ:

einem Kreiſe ein regelmäßiges Vieleck –, einer Kugel ein regelmäßiges

Polyeder (od. Vielflach) einſchreiben, ein zeichnen od. mit in und

dem Accuſativ, ſeltner und minder empfehlenswerth mit in und dem Dativ,

ſ. an den betreffenden Stellen meines Wörterbuches unter einſchreiben,

ein- und hinein zeichnen und vgl. namentlich meine Hauptſchwier.

S. 230b unter „Präpoſitionen 2b“, alſo: Eine Figur in einen nicht

ſo gut: in einem Kreis, ein Polyeder in eine nicht ſo gut: in einer

Kugel einſchreiben, ein- (od. hinein-) zeichnen.

Nun zu Dem, was hier eigentlich zur Frage ſteht, zu der Zuſammen

ſetzung von ſchreiben mit um, welche – je nachdem der Hochton auf

der Vorſilbe um od. auf der Stammſilbe des Zeitwortes liegt – eine

unechte iſt (ſ. o.) Hier heißt es nun, zunächſt von der unechten

Zuſammenſetzung:

I. Umſchreiben: 1. ſchreibend umformen, umgeſtalten, z. B: Um ſo

mehr . . ., als nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgeſchrieben

zu werden brauchten. Goethe 20, 170; 215. Jenes Schauſpiel . . .,

während es erſonnen, geſchrieben, umgeſchrieben, gedruckt und verbreitet

wurde. 22, 157; 24, 101. Da ich ungern dem Trieb widerſtehe,

dieſe . . . Blätter nach gegenwärtiger Einſicht und Überzeugung umzu

ſchreiben. 25, 154. In der Klopſtock'ſchen Ode, die erſt auf Fried

rich II. gedichtet, ſpäter auf Heinrich den Vogler umgeſchrieben ward.

National-Ztg. 26, 261 u. A. m. (ſ. a. a. O.), auch refl.: Darum be

dauern wir höchlich ſeinen [Winckelmann's frühzeitigen Tod, weil er ſich

hier = ſeine Schriften immer wieder umgeſchrieben und immer ſein

ferneres und neueſtes Leben in ſeine Schriften eingearbeitet hätte. Goethe

30, 35 2c.; auch z. B.: Eine Hypothek umſchreiben, auf einen andern

Namen. Einen Wechſel umſchreiben, endoſſieren. Campe. Das Gold

in Kourant, der Naturaliengefälle in Geld umſchreiben u. ſ. w.;

auch (ſ. II): nicht nachahmungswerth: Lateiniſche Ausdrücke, die mit

griechiſchen Schriftzeichen umſchrieben ſind. Rundſchau, vgl: in grie

chiſche Schriftzeichen umgeſchrieben e.

2. Etwas um einen Gegenſtand herum ſchreiben, ſ. II 1.

Weiter dann von der echten Zuſammenſetzung:

II. Umſchreiben: 1. mit etwas Umgeſchriebenen (ſ. I 2) od. einer

Zeitſchrift für deutſche Sprache, III. Jahrg. 9
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Umſchrift verſehen. – 2. zuweilen: eine in ſich geſchloſſene Linie be

ſchreiben (ſ. d. 4): Kam . . . gewandert in den Kreis, den Belial um

ſchrieb. Scultetus bei Leſſing 8, 295. – 3. (ſ. 2) einen Gegenſtand

mit etwas in ſich Geſchloſſenem umgrenzen, bezirken: a. körperlich: Nicht

feſte Burg ſoll dich umſchreiben! Goethe 12, 206. Der Göttin rund

umſchriebner Thron 139; Spielhagen Probl. Nat. 1, 148. Jene ver

hängnisvolle Röthe, welche die Ärzte „umſchrieben“ nennen Frankl.

Jeruſ. 1, 314 2c. und von etwas ſich Bewegendem: Klein iſt das Feld,

das ich umſchreibe. Schiller 74b. – b. übertragen: Wie durch Wider

ſpruch und Einſtimmung, durch Zweiſeitigkeit und Vereinigung, durch

Rückwege, ſo wie durch Umwege, das Ganze zuletzt umſchrieben und

beſchränkt worden. Goethe 29, 386; Herder Philoſ. 3, 26. Blicke,

welche der Geiſt in eine weitere Sphäre thut, als diejenige iſt, die von

der Schwäche ſeiner körperlichen Sinne umſchrieben wird. Wieland

4, 62. Ich war, mit einem Wort mich völlig zu umſchreiben, das

völlige Gegentheil c. 15, 261 c. Dazu: Die unumſchriebne Macht.

Mühlpforth Glückw. 7 c. Bei der Umſchriebenheit der helvetiſchen

Exiſtenz. Goethe 26, 168. – 4. (ſ. 3b) paraphraſieren; Etwas durch

mehr Worte, die denſelben Sinn in ſich ſchließen, ausdrücken: Um

ſchreiben Sie die wenigen Worte, ſo wird der Sinn alsbald hervor,

leuchten. Goethe 18, 78. Dieſe 10 Verſe ſind im Originale nur ſechſe,

die . . . ſo gut als möglich war, umſchrieben werden muſsten 2c.

Wieland Lucian 6, 432 c. Umſchreibungen, Paraphraſen.

Hier, bei dieſer echten oder untrennbaren (nicht auf der Vorſilbe,

ſondern auf der Stammſilbe des Zeitwortes betonten) Zuſammenſetzung

habe ich – als ganz beſonders auf die uns hier beſchäftigende Frage

bezüglich – folgende Stelle aus der mehr erwähnten Bearbeitung der

van Swinden'ſchen „Elemente“ von Jacobi S. 174 nachzutragen:

„Von regelmäßigen Vielecken, die in und um den Kreis beſchrieben

ſind. Doch bemerkt Clavius zn Euklid IV 16 mit Recht, daſs zwar ein

in den Kreis beſchriebenes gleichſeitiges Vieleck ſtets auch gleichwinklig

und mithin regelmäßig ſein müſſe, aber nicht ſo ein umſchriebenes

Vieleck“ u. ſ. w.

Man erſieht aus dieſer Anführung, daſs der von Herrn Dr. Max

Simon als „abſolut falſch“ bezeichnete Ausdruck: „ein umſchriebenes

Vieleck“ für: „ein um einen Kreis beſchriebenes, gezeichnetes Viel

eck“ ſich ſchon 1834 bei einem vorzüglichen mathematiſchen Schriftſteller

findet und vielleicht wird ein oder der andere Mitarbeiter an der „Zeitſchr.

für mathem. . . . Unterricht“ auch noch ältere Belegſtellen beizubringen



– 123 –

im Stande ſein. Doch Das mag auf ſich beruhen; ich meinestheils aber

möchte hier einigermaßen zu erklären, wenn auch nicht zu rechtfertigen, ver

ſuchen, wie eine offenbar ſinnwidrige Ausdrucksweiſe hat in Gebrauch

kommen können.

(Schluſs folgt.)

Erſt und einzig.

In meinen Hauptſchwier. S. 137b habe ich angegeben: „Einziga:

ſtreng genommen, ohne Steigerung (ſ. d. 2, vgl. allein 1a), doch findet

ſich (ſ. mein Wörterb.) zuweilen der Komparativ (wie von unver

gleichlich 2c. = ausgezeichnet c.) und häufig – obgleich im All

gemeinen überflüſſig und nicht zu empfehlen – der Superlativ, vgl.

auch (in einer Art Widerſpruch): Als Gattin ſeines älteſten alſo ſind

mehr Söhne da? und einzigen Sohnes Karl. Salon (1874) S. 1037,

ſtatt: ſeines älteſten Kindes und einzigen Sohnes.“

Ferner habe ich hier in der Zeitſchr. 2. Jahrg. S. 179, Nr. 23

den Satz getadelt: „Dann wird Italien ſich wieder zur erſten und

einzigen Macht des mittelländiſchen Meeres aufſchwingen“, indem ich

geſagt: Jeder Schriftſteller, der auf denkende Leſer rechnet, ſollte vor

einem ſolchen innern Widerſpruch zurückſchrecken und bedenken, daſs das

Erſte als das an der Spitze einer nachfolgenden Reihe Stehende nie

mals das Einzige ſein kann.“ (S. auch im 3. Jahrg. S. 84 Nr. 11.)

In Bezug auf dieſe beiden Außerungen von mir, namentlich auf

die letztere, hat Herr Fr. L. Ott in Wien die Freundlichkeit gehabt,

mich in der liebenswürdigſten Weiſe darauf aufmerkſam zu machen, daſs

die von mir getadelte Verbindung ſich doch auch in einem von Leſſing

geſchriebenen Satze finde, den ich ſelbſt in meiner „Geſchichte der deutſchen

Sprache u. Litter.“ S. 87a aufgenommen. Die Sache iſt richtig: ich

habe dort von Wieland's Agathon geſagt:

„Ein von Leſſing ſehr bewundertes Werk, worüber er 1767 ſchrieb

(7, 313 ff.): „Es iſt der erſte und einzige Roman für den denkenden

Kopf, von klaſſiſchem Geſchmack“ u.ſ. w.

Und ich muſs noch hinzufügen, daſs bei Leſſing auch ſonſt ſich die

von mir getadelte Verbindung findet. So ſagt von Tellheim im 7. Auf

tritt des 3. Aufzuges der Minna von Barnhelm, um den von ihm ſich

gekränkt fühlenden Paul Werner zu beruhigen:

„Wenn ich dich nun auf meine Ehre verſichere, daſs ich noch Geld

habe; wenn ich dir auf meine Ehre verſpreche, daſs ich dir es ſagen

9*
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will, wenn ich keines mehr habe; daſs du der Erſte und Einzige

ſein ſollſt, bei dem ich mir etwas borgen will: – biſt du dann zufrieden?“

Und dazu will ich dann noch aus demſelben vortrefflichen Luſtſpiel

Leſſings als eine ähnliche Verbindung die Worte aus dem 2. Auftritt

des 3. Aufzuges anführen, welche Juſt in dem Bericht über die früheren

Bedienten des Majors von dem Kutſcher Martin gegen Franziska ge

braucht:

„Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des Herrn ein

zigem und letztem Reitpferde – nach der Schwemme.“

Hieran knüpfe ich am füglichſten, was ich über die Verbindung:

„der erſte und einzige“ noch zu bemerken habe.

Wenn Juſt hier von des Majors „einzigem und letztem“ Reitpferde

ſpricht, ſo verſteht der Hörer ſofort, daſs der Major früher eine größere

Anzahl von Reitpferden beſeſſen, ſie ſchließlich aber bis auf eines ein

gebüßt, das mit vollem Fug und Recht nun als ſein letztes und zu

gleich auch als ſein einziges (als das einzige von mehreren ihm noch

übrig gebliebenen) bezeichnet werden kann.

Könnte nun aber Juſt vielleicht auch ähnlich in entſprechender Weiſe

von „dem erſten und einzigen Reitpferde ſeines Herrn ſprechen? Schwer

lich, außer im Scherz, wenn z. B. etwa der Major die Abſicht gehabt

hätte, ſich eine größere Anzahl von Reitpferden anzuſchaffen, aber, durch

irgend welche Umſtände an der Ausführung ſeiner Abſicht verhindert, es

immer noch nicht über den Beſitz des zuerſt angeſchafften, das ſomit

noch immer das einzige geblieben, gebracht hätte. Das wäre dann

freilich des Majors „erſtes und zugleich einziges“ Reitpferd. Ich

darf hierbei wohl an ſcherzhafte Sprichwörter erinnern, wie ſie ſich in

Wander's Sprichwörter-Lexikon Bd. 3, Sp. 1634 plattdeutſch finden,

von denen ich hier zwei verhochdeutſcht folgen laſſe: „Reihet euch!“

ſagte der Bauer, da hatte er nur ein Pferd (eine Kuh) im Stall. –

„Reihet euch!“ ſagte der Küſter, da hatte er nur einen Schüler, der

die Leiche zu Grabe ſingen ſollte“ u. Ä. m.

So auch ohne Scherz: wenn von einem Buch nur der erſte Band

erſchienen iſt, die beabſichtigten weitern aber aus irgend welchem Grunde

nicht zur Veröffentlichung gelangt ſind, ſo iſt dieſer erſte Band zugleich

auch der einzige u.ſw. Ähnliches liegt nun auch Leſſing's Urtheil über

Wielands Agathon zu Grunde. Leſſing begrüßte im Jahre 1767 Wie

land's Agathon mit Freuden als „den erſten Roman für den denkenden

Kopf“. In der Bezeichnung „des erſten“ gab er eingeſchloſſen zugleich

auch den Wunſch –, vielleicht auch der Erwartung und der Hoffnung
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– Ausdruck, daſs ſich eine Anzahl ähnlicher Werke dieſem anreihen

möchten oder würden. Freilich bis dahin war der Agathon noch das

einzige Werk dieſer Art. Hätte Leſſing nun etwa geſchrieben: „Es iſt

der erſte, freilich bisher auch noch erſt der einzige Roman“ c., ſo würde

ſich gegen die Ausdrucksweiſe nicht das Geringſte einwenden laſſen; und

auch bei der von Leſſing gewählten Form: „Es iſt der erſte und einzige

Roman“ 2c. wird man unſchwer die Erklärung des und durch ein

hinzuzudenkendes bisher finden.

Betrachten wir nun noch die oben angeführten Worte, worin Tellheim

ſeinem Wachtmeiſter Paul Werner die Verſicherung giebt, daſs dieſer

„der Erſte und Einzige“ ſein ſolle, bei dem er (Tellheim) im Noth

fall Geld borgen werde. Natürlich wünſcht Tellheim, daſs ein ſolcher

Nothfall überhaupt nicht eintreten möge, und, indem er verſichert, daſs

er für den etwa doch eintretenden Fall ſich zuerſt, vor allen Andern,

an Paul Werner wenden wolle, ſo ſpricht ſich doch dabei zugleich der

Wunſch und der feſte Vorſatz aus, daſs dieſem erſten Gläubiger keine

andern folgen ſollen. Hiernach erklärt ſich nicht bloß, ſondern recht

fertigt ſich auch die Verbindung in dem Wort: „Daſs du der Erſte

und Einzige ſein ſollſt, bei dem ich mir etwas (Geld) borgen will.“

Nach dieſer Auseinanderſetzung möchte ich zum Schluſs nur noch

ausſprechen, daſs ich als Regel die von mir im Allgemeinen aus

geſprochene Warnung vor der Verbindung: „der erſte und einzige“

aufrecht erhalte, freilich mit dem beſchränkenden Zuſatz, daſs – wie alle

(oder doch faſt alle) Regeln – auch dieſe in beſtimmten Fällen eine

Ausnahme erleide oder zulaſſe.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

+ Trac-e f.: auch: Richtung, slinie. –-i(e)ren tr.:

auch: die Richtungs- 2c. Linie wählen, beſtimmen,

auszeichnen.

Trad-iE)ren tr.: z. B. auch: Indem er an der hereſia.

niren Akademie Äſthetik tradiert [lehrt, vorträgt.

Deutſche Dichtung 5, 7, 154 b.

Träg-ik f.; -iſch a.: auch z. B.: (tief) erſchütternd,

-es Geſchick c.

† Train m.: auch z. B. Jetzt langt man an auf dem zur

Übungsjagd 1 vorausbeſtimmten großen ebnen Plan,

r. Walderſee. Der Iger (1865) S. 59.–-(ier)er m.:

Abrichter, Hetzer.

† Traitable a.: auch z. B.: Die Eingeborenent. [für

die Verhandlung) willfährig, ihr zugänglich zu machen e.

Tractiön f.: auch: Zug, . B.: T–s- (oder Zug-)

Gebühr.

† Trame f.: Einſchlag, Einſchuſs, Schuſs (-Seide,

-Garn c.).

† Tranch-e f.: auch z. B.: Scheib - e, - chen (Brot,

Fleiſch ze... – -i(e)ren tr:: auch: Tranchier- (oder

Vorlege-, Braten-) Meſſer, Gabel 2c.

Transatläntiſch a.: auch zuweilen bloſ: überſeeiſch.

-meeriſch.

Transeunt a.: vorübergehend, äußerlich), ſ.Gegenſatz

immanent. -

Transformatiön f.: auch:

wandlung. T. der Koordinaten:

der Achſen; Umwandlung der Standwerthe.

Tränsit m.: auch: (als Durchgangsgut, in Uber

gangsverkehr) durchgehend) zollfrei, unverzollt :c.

Tränſitiv (-- * -)a.;n. (T–um): auch: übergehend

überleitend, es Zeitwort.

Umwandlung, Ver

Verlegung
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Tranſitöriſch a.: auch: im Übergang begriffen c.,

vgl.: Den Begriff des T–en . . . Dieſem flüchtig

überhingehenden Grade der äußerſten Raſerei. Leſſing

(Ster) 6, S. 25 = Laokoon III. Dieſe kleine überhin

gehende unanſtändigkeit. S 28.

Transmiſſiön f.: auch: T–s- oder Treib-, Trieb

Riemen, -Welle, -Werk, -Zeug c. Wärme- T.

oder -Abgabe, Überführung.

Transparent a.; n.: auch: Leucht-Bild, -Inſchrift.

Transpört m.: auch: Ab-, Zufuhr. – -äbel a. 2c.:

auch z. B.: Mit einem tragbaren Dintenfaſs. K. Ph.

Morip, Anton Reiſer 3, 159 (ſ. portativ); beweglich 2c.

Zerlegbare Baracke. National-Zeitung 39, 513 :c. –

-i(e)ren tr.: auch z. B.: Die zahlreichen Gegenſtände . . .,

die er daſelbſt aufgeſtellt hatte, nach Paris verbringen zu

laſſen. Dav. Friedr. Strauß 11, 91.

Transſcendént, -äl, -äliſch a. ac.: auch: jenſeit(s)

der Erfahrung, – über die Erfahrung hinaus 2c.

– liegend, befindlich; das Jenſeits der Erfahrung,

der Sinnenwelt 2c.; außer- (wie über-) weltlich,

ſinnlich.

Transverſäl a.; -e f.: auch: durchquerend(e Linie).

Eck-T–e oder -Linie, vgl.: Mittellinie [T. von der

Ecke eines Dreiecks durch die Mitte der Gegenſeite].

Traverſi(e)ren tr.: vgl. auch. Die beiden Berge wurden

nach Art eines Paſſes überſchritten oder, wie der

Kunſtausdruck lautet, traverſiert. P. Güßfeld in der

Rundſchau 15, 1, 49. Dann querten wir ein Schneefeld.

National-Zeitung 43, 127.

Tremuli(e)ren intr., z. B. auch: Seine Stimme klingt

friſch geſund, freundlich, zittert nicht. Gumpert (National

Zeitung 41,267).

† Trial m., n.: auch z. B.: Fieldt.: Hühnerhund

prüfung.

Tribüne f.: auch: Empore; ferner z. B.: Als Perikles

nicht mehr von der Bühne donnerte. Goethe 27, 453.

Ich kann vor das Wahlgerüſte für Weſtminſter . . . Als

ich vor das Gerüſte rat. Chamiſſo 1,428. Stimme von

dem Rednertiſch. Spielhagen, Was will Das werden? 2,45.

Tricholögiſch a.: z. B.: T–e, glottologiſche Anzeichen.

Max Müller (Magazin des Auslands 50, 248a): auf Haar

und Sprache geſtützte (daraus ſich ergebende)

Anzeichen.

† Tricycl-e m., n.; -iſt m.: Dreirad, -Fahrer,

Dreirädler, ſ. Bicycle.

Triennät n.: ſ. Septenmat.

Triförium n.: Drei-Bogen, Öffnung.

Trigräph m.: Dreiſtab; Drilling (Diedrichs, Die Aus.

ſprache von ſp :c. S 6), ſ. Digraph.

+ Tricotage f.: auch: Strick(erei)-Zeug, -Arbeit,

-Waare.

Trimmer m.: Kohlenzieher.

Trinömn.: dreiglied(e)rige Zahl, Größe, Summe c.

ſ Binom, Polynom.

Trip m.: das Rahmen (der Windhunde).

Triümph m.: auch: T.- oder Ehren-Bogen, -Pforte,

-Thor.–-i(e)ren intr.: auch: ein Sieges-Lied,

-Geſchrei anſtimmen; im Siegeston (aus)rufen:c.

Triviäl a.; -ität f. c.: auch: Abgebraucht, Ab

gebraucht -heit. Das abgeklapperte alte Wort

National-Zeitung 42, 158 (Dernburg).

Trok-(† Troqu-) i(e)ren auch intr.: Tauſchhandel

treiben, ein Tauſchgeſchäft machen.

† Trottoir n.: auch: Auf ſchmalen Bürgerſteigen.

Roman-Bibliothek 15, 636a; 633 b x. Kein Sichdrängen

geſchäftiger oder flanierender [fchlendernder Menſchen auf

den ſchmalen Trittſtufen. National-Zeitung 40, 64s

(Spiehagen). Auf der Steinbreite. 41, 231 Wh. Raabe)

Drei Menſlen, welche die Breite der Fußbank (vgl

Fußbahn einnahmen Viſcher, Auch Einer 2, 95;

Plattenbahn.

† Trouble m.: auch: Wenn der Wahl- und Königsſturm

vorüber iſt. Nach dem Feſttagswirbel. Schubart (Strauß

9, 286).

† Trouvaille f.: glücklicher oder Glücks-Fund.

Trunk, Truncus m.: Stumpf.

Tſchuprine f.: Schopf, Haarſchopf, Schopfhaar,

Haarwirbel, Wirbelhaar, Stirnlocke.

Tubercul-ös a.; -öſe f.: auch: Perl-Sucht, -ſüchtig.

† Tulpf.: Tulpe: T. (oder aufrechtſtehendes) Ohr,

bei Hunden, wie beim Spip.

Tumult m.: auch: lärmender 2c. Wirrwarr. –

-uäriſch a.: auch: ungeordnet, unruhig.

Tunnel (†) m.: auch z. B.: Alpendurchſtiche. National

Zeitung 40, 304.

Turbine f.: auch: Flügelrad.

+ Turbot m.: Steinbutt(e). -

Turf (†) m.: z B. auch: Der grüne Raſen in

Charlottenburg nimmt immer mehr einen internationalen

Gharakter ſein Gepräge des Weltverkehrs an. Rational

Zeitung 40, 560

† Turn m.: das Hakenſchlagen (des gehetzten Haſen)

J–s: Drehungen, Wendungen, Windungen.

Tympan-on, -um n.: auch: Bogenfeld.

Typiſch a.: auch: eigen - artig, -thümlich, -tlich;

weſen-haft, -tlich; muſter-haft, -gebend, -gültig;

Muſter-.

Typogräphiſch a.: auch: was die Druck-Anordnung.

-Schönheit betrifft.

Typus m.: auch: Eigenart, Gattungsmuſter.

Tyränn-iſch a.; -iſi(č)ren tr.: auch: gewaltſam

herrſchen(d), ſchalten(d) u. ſ. w.

† Tyre f.: (Eiſenbahn-)Radreif. Ledebur.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Verſteck m. und n., vgl. über das ſchwankende Geſchlecht dieſes Hauptworts

mein Wörterb, 3, S. 1190b und z. B.: „Ein ſolches Verſteck“ Roman-Ztg. 27, 1,875

und unmittelbar darauf auf der folgenden Spalte 876: „Ich wuſste um den Ver.

ſteck der Papiere.“ (L. Haidheim).



Imperativ von „ſehen“. In der 2. Perſon der Einzahl richtig: ſieh! –

wofür ſich tadelhaft: ſeh(e) findet, – ſ. hier in der Zeitſchr. II 502 und ö.; be

ſonders auch meine Hauptſchwier. S. 251 a, unter ſehen 4, wo es am Schluſs heißt:

„umgekehrt in der 3. Perſon nicht minder tadelhaft: Sie h ſtatt: ſehe doch Einer

an! Hackländer, Geſchichten im Zickzack 4, 87“. Dieſe tadelhafte Form, grade in

der Verbindung: „Sie h Einer!“ findet ſich z. B. auch: Roman-Ztg. (1890=27. Jahrg.)

1 Bd. Sp. 873, wie Gegenwart 30, 236b; National-Ztg. 42, 277 u. o.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Allgemeiner Deutſcher Sprachverein. Stiftung, Einrichtung nnd Entwickelung des Vereins.

Oſtern 1890, Braunſchweig, Joh. Heinr. Mayer. 200 S., 50 Pſ.

Dr. Robert Bertin, Das Märchen vom Dornröschen. In Verſen erzählt; und mit

Zeichnungen verſehen von Ad. Werner. Leipzig, Armin Bouman. 4°. 16 S.

Anton ßezensek, Prof. . . . in Philippopel, Beiträge zur Geſchichte der Stenographen

bei den Südſlaven 2c. Mit einer Einleitung von Karl Hempel, Berlin 1890

(Kommiſſionsverlag der akadem. Buchhandlung L. Hartmann in Agram)

VI und 18 S. 49.

Prof. Erbe: Ziele und bisherige Erfolge des Allgem. Deutſchen Sprachvereins. Vortrag

im Kaufmänniſchen Verein zu Stuttgart im Januar 1890. 20 S. 8".

Dr. Cäſar Flaiſchlen, Graphiſche Litteratur-Tafel. Die Deutſche Litteratur und der

Einfluſs fremder Litteraturen auf ihren Verlauf vom Beginn einer ſchrift

lichen Uberlieferung an bis heute in graphiſcher Darſtellung. Stuttg. G. J.

Göſchen'ſche Verlagshandlung 1890. 4°. 3. Tauſend. 2 M.

A. Girot, Classiques Allemands: Goethe, Hermann und Dorothea. Texte Allemand

avec une introduction et des notes. Paris, Ch. Delagrave, 15 Rue

Soufflot 1890. 1 vol. in 12. XLIV et 148 p.

Rich. Ed. Oftmann, Die reduplicierten Präterita in den germaniſchen Sprachen.

Leipzig, Guſt. Fock, 1890. 49. 32 S. 1 Mk.

Verdeutſchungswörterbücher des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins III. Das häusliche

und geſellſchaftliche Leben. Verdeutſchung der hauptſächlichen im täglichen

Verkehr gebrauchten Fremdwörter. Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn

1890. 124 S.

Dr. G. Weidner, Zeitſchrift für lateinloſe höhere Schulen. Hamburg. Otto Meißner.

Monatlich 1 Nummer. Vierteljährlich 1 M. 50 Pf.

R. Woſſidlo, Imperativiſche Wortbildungen im Niederdeutſchen. 1. Theil. Programm

des Gymnaſiums zu Waren. Leipzig, Guſt. Fock. 4". 18 S. 1 Mk. 20 Pf.

„“. Gott, Freiheit und Vaterland. Zürich 1890, Verlags Magazin (J. Schabelitz)8". 64 S.

Briefkaſten.

Herrn F. Fridrich in Prag: Mit verbindlichem Dank für die mir gütigſt angebotene Arbeit

möchte ich doch bitten, ſie einer dafür geeigneteren Zeitſchrift zu ſenden.

Herrn Bernh. Krüger in Berlin: Sie fragen, ob in dem Satze:

„Wir erlauben uns die Anfrage, ob wir obigen Betrag nicht an die Rentenkammer

zahlen können“

das hervorgehobene Wort richtiger geſetzt oder weggelaſſen werde.

Seben Sie in meinen Hauptſchwierigk. S. 216b, wo es unter „Nicht“ in Nr. 6 heißt: „Nicht in

Frageſätzen (im Gegenſatz zu etwa) hebt hervor, daſs die Frage eine bejahende Antwort erwartet“ u. ſw.

Wenn Sie alſo in dem mitgetheilten Satze das nicht ſetzen, ſo geben Sie damit zu erkennen, daſs Sie
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den Beſcheid erwarten oder wünſchen, der Betrag könne an die Rentenkammer gezahlt werden, während

ohne das nicht Sie nur einfach die Anfrage ſtellen, ob die Zahlung des Betrages an die Rentenkammer

ſtatthaft ſei oder nicht.

Herrn C. Littmann in Holzminden (ſ. S. 88): 1: Sie fragen, ob es nicht richtiger ſei, in „Münch(en)er

Bier, Holzmind(en)er Fabrik“ 2c. das Eingeklammerte fortzulaſſen, da man z. B. doch auch nur „Bremer“

nicht: „Bremener) Stadtmuſikanten“ ſage. Sie hätten Sich z. B. auch auf Ortsnamen mit der Endung

– ingen berufen können, wie: Eſslingen, Göttingen, Meiningen, Schwetzingen, Thüringen, Tübingeu

(u. A. m., von denen die Ableitungen nur auf – in ger, nicht auf – ingener ausgehen, vgl.

ferner z. B. Nordhäuſer aus Nordhauſen und vieles Ahnliche, aber Sie dürfen daraus nicht den

Schluſs ziehen wollen, daſs der Einzelne das Recht habe, gegen den üblichen Sprachgebrauch das en in

allen entſprechenden Bildungen auf er wegzuwerfen, ſondern Sie werden nach wie vor ſetzen müſſen:

Münch(e)ner Bier, Holzmind(e)ner Fabrik, wie z. B. auch: Köln-Mind(e)ner Eiſenbahn;

Meiß (e)ner Porcellan; Dresd(e)ner Waldſchlöſschen; Eſſ(e)ner Stahlwerk 2c. Hier darf

prach üblich nur das eingeklammerte e, nicht auch das darauf folgenden wegbleiben. – 2. Wenn es bei

Geibel Bd. 6, S. 7 („Siegfried“ I, 2) heißt: „Du biſt doch wochenlang mit ihm verkehrt“, ſo ſtände

dafür, wie Sie ganz richtig bemerkt, dem allgemeinen Schriftgebrauch entſprechender: Du haſt 2c., vgl.

Sie gefl. ein andres Beiſpiel für dieſe Fügung mit ſein in meinem Ergänz. Wörterb. S. 297. Umge

kehrt heißt es (um Dies gelegentlich hier anzuführen) nach öſtreichiſcher Mundart z. B.: Haben (ſtatt:

Sind Sie ſchon umgekehrt? Weidmann 18, 28a u. A. m. – 3. Das Wort „Dichter-Komponiſt“

gehört zu den (im Deutſchen ſeltenern) „Zuſammenſchiebungen mit Appoſitionsverhältnis“ vgl. mein

„Orthographiſches Hilfsbuch“ S. 36 (§ 56, 8) und ſollte, ſo wie vorſtehend, geſetzt ſein, nicht (als Zu

ſammenſetzung): „Dichterkomponiſt“. – 4. Das neuerdings mehrfach gebrauchte „Speiſenkarte“ ſtatt

„Speiſekarte“ müſste dazu führen, daſs man z. B. auch Speiſen-Haus, -Kammer, -Saal, -Zimmer 2c.,

-Brei, -Röhre 2c. ſetzte.

Herrn Fr. L. Ott in Wien: Verbindlichen, herzlichen Dank für Ihre ſehr willkommene

Sendung, die – ſobald ſich der nöthige Raum gewinnen läſſt – Verwendung und Verwerthung finden

wird, ſehen Sie gefl. einſtweilen S. 123. Freundlichſten Gruß und die Bitte um Fortſetzung!

Herrn L. Sch. . . l in Berlin: Sie theilen mir die Nrn. 141, 145 und 149 der Kreuz-Zeitung mit,

worin über die Verdeutſchung des Wortes Gendarme gehandelt wird, und wünſchen darüber meine

Anſicht zu hören. In der Nr. 141 hat ein ungenannter Einſender als Erſatz für das Fremdwort „das

im deutſchen Süden gebräuchliche und auch für den deutſchen Norden brauchbare Wort Landjäger“

vorgeſchlagen; die Redaktion aber hat in einer „Nachſchrift“ den Erſatz des eingebürgerten Wortes durch

eine Verdeutſchung als bedenklich bezeichnet. In Nr. 145 hat der Geheime Regierungsrath a. D. Humbert

den Erſatz durch Polizei - Soldat als dem Begriff entſprechender in Vorſchlag gebracht und endlich

in Nr. 149 wiederum ein Ungenannter als dem Anſehn der Stellung entſprechender und dabei auf ganz

deutſch: Land - Wachtmeiſter.

In meinem Verdeutſchungswörterbuch S. 57a finden Sie außer den beiden erſten hier vorge

ſchlagenen Erſatzwörtern noch manche andere, wovon ich nur das in Süddeutſchland übliche Strickreiter

(ſ. darüber in meinem Wörterb. II S. 731 a) anführen will, wie auch das von Gerh. v. Amyntor für

Gendarmerie vorgeſchlagenr Landreiterei, mit der Bemerkung, daſs z. B. in Meklenburg

bereits Landreiter als amtliche Bezeichnung gilt. Im Ubrigen aber möchte ich Sie auf S. VI in

dem Vorwort zu meinem Verdeutſchungswörterbuch zu verweiſen mir erlauben, wo ich von den „amtlich

feſtgeſtellten fremden Bezeichnungen“ geſprochen, „für welche begreiflicherweiſe erfolgreich Verdeutſchungen

ebenſalls auch nur auf antlichem Weg werden eingeführt werden können.“

Herrn Heinr. T... l in Zürich: Sehen Sie mein Wörterb. 1, 956b, wo es heißt: „Knie (e)n:

1. intr.: auf den Knieen liegen, ſich auf die Kniee werfen, – in der 1. Bedeutung gewöhnlich mit

„haben“, in der 2. (ſ. hier: nieder-k.) mit „ſein“, denen auch der Dat. oder Acc. bei den abhängigen

Präpoſ. entſprechen“ u. ſ. w. . . ., namentlich: Vor Einem knieen . . . . Wie kann vor ſeinem Topf

der Töpfer liegen, der Künſtler knien vor ſeiner Statue? Schiller 17b“. Doch findet ſich auch nach

dieſem vor ſtatt des Dativs der Accuſ, ſ. o. und Belege in meinem Ergänz.-Wörterb. 314a, wozu ich

noch aus Salis' Gedichten (Reclam'ſche Ausg.) S. 53 folgende Stelle fügen will: „Wehre den Stolzen,

die gerne uns zwängen zu knieen vor das vergoldete Kalb, ihren begrenzten Verſtand“, ſehen Sie

auch hier in der Zeitſchr. II 230 und 426.

Herrn Aug. U–n in Wien: Die Sätze, welche Börne als warnende Beiſpiele der Verordnung

„im Kanzleiſtil“ mittheilt, finden Sie in ſeinen „Geſammelten Werken“ (3. Ausg. 1840) Bd. 3, S. 382.

Nr. 168. Sie lauten: „ Da die den das 60ſte Lebensjahr erreicht habenden Rath N. N. be

troffen haben de Augenkrankheit ſich verſchlimmert hat“ – und: „Die des dem Bärenwirth zu

gefügten Diebſtahls verdächtigen Juden ſind nunmehr in Polizei-Arreſt.“

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Sprachliche Anmerkungen zu dem 1. Theile von Goethe's

Wahlverwandtſchaften (40 bändige Ausg. Bd. 15 S. 1–148).

1. S. 16: „Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, ſo handeln

wir Beide thöricht und verantwortlich“ c. Ich habe ſchon in

meinem Wörterb. 1, 37a darauf aufmerkſam gemacht, daſs es in der

Ausgabe der Wahlverwandtſchaften (Tübingen 1800) 1,29 hier ſtatt des

hervorgehobenen Wortes richtig heißt: „unverantwortlich“ und daſs es

ſich alſo nur um einen durch verſchiedene Ausgaben fortgepflanzten ſinn

entſtellenden Druckfehler handelt.

2. S. 18: „Es iſt das erſte Mal, daſs wir neuen Gatten in

Noth und Verwirrung ſind“ c. Nicht ſo richtig würde es heißen: „wir

neue Gatten“. Ich benutze dieſes Beiſpiel, um wiederholt auf Das

hinzuweiſen, was ich im 2. Jahrgang dieſer Zeitſchr. S. 145–151 über

die Frage: „Wir Deutſchen oder: wir Deutſche?“ erörtert habe.

3. S. 22: „Charlotte ſolle ſogleich Ottilien aus der Penſion

holen laſſen. Sie bat um Aufſchub und wuſste dieſen Abend bei Eduard

die Luſt zu einer muſikaliſchen Unterhaltung aufzuregen“ c. Man geſtatte

mir hier aus meinem „Lehrbuch der deutſchen Sprache für Schulen“ 2c.

2. Stufe § 48 (Deklinationen von Eigennamen) das Folgende herzuſetzen,

mit der einzigen Abänderung, daſs ich mich nicht – wie, nothgedrungen,

dort – der „Schulorthographie“ bediene:

„3. Im Gen. Sing. nehmen artikelloſe Eigennamen gewöhnlich ein s

an, z. B.: Griechenland’s, Athen’s, Sparta's, Theben’s Lage 2c.;

Adam's und Eva's Schickſal; Ida’s, Karl's und Hannchen's

Oheim 2c. Bei weiblichen Perſonennamen auf . . . e kann auch der

Genitiv auf . . . ns ausgehen, vgl. z. B.: Julia's, Julie's oder

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. - 10
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Juliens Aufſätze; Karolina's, Karoline’s oder Karolinens,

auch Lina's, Line's oder Linens Arbeit, vgl. auch: Sophia’s,

Sophie's oder Sophiens Fleiß ºc. . . .

4. Dat. und Acc. Sing. lauten bei Ortsnamen immer und am

beſten auch bei Perſonennamen ganz ſo wie der Nom., alſo z. B.:

Karl, Louis, Friedrich, Max, Betty, Ida, Schiller, Goethe,

Voß c., nicht (was früher üblich war): Karl'n, Louis'n, Fried

richen, Maxen, Betty'n, Ida'n, Schiller'n, Goethe'n, Voſſen c.

Nur bei den weiblichen Eigennamen auf . . . e iſt die Anhängung des

n im Dat. und Acc. noch nicht ganz veraltet; doch auch hier heißt es:

ich ſehe Friderike heute noch, ich werde es Friederike ſagen, beſſer

als Friederiken u. ſ. w. Mit Rückſicht auf die Deutlichkeit dürft ihr

eben ſo wenig ſagen: Er zieht Friederike Wilhelmine, wie: Friede

riken Wilhelminen vor, ſondern müſſt eine andere Wendung wählen,

etwa: Er giebt Friederike (vgl. entſprechend bezüglich: Friedrich,

England, London, Pflaumen, Wein c.) den Vorzug vor Wilhel

mine (bezüglich: Wilhelm, Frankreich, Paris, Kirſchen, Bier ?c.)“

Dieſer Angabe über den heutigen Sprachgebrauch gemäß wird uns

in dem obigen Satze von Goethe der Accuſativ Ottilien nicht gerade

ſtörend und ungewöhnlich klingen, eben ſo wenig wie, daſs es auf der

folgenden Seite (23) heißt: „Einen . . . Brief . . ., der Charlotten

völlig beruhigt,“ und – um auch Stellen für den Dativ anzuführen –:

„Sagte er zu Charlotten“ S. 24. Mit Charlotten S. 28 2c. „Von

Ottilien“ S. 29; 47; 48 c.; „Die Theilnahme des verſtändigen Mannes

an Ottilien“ S. 32. „Sie ſchüttelte ſie auch Ottilien vor dem Geſicht“

S. 49 u. ſ. w., – obgleich die Formen ohne das hinzugefügten heute

die allgemeiner üblichen ſind. Dagegen würde man es wohl kaum für

ſtatthaft erklären, wenn Jemand in dem Satz von Goethe die Änderung

treffen wollte: „Sie wuſste . . . bei Eduarden die Luſt . . . aufzuregen“, –

während Goethe ſelbſt doch dieſe Form im Dativ und im Accuſativ noch

unbedenklich verwendet, z. B.: „Er unterrichtete Eduarden (Accuſativ,

einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geſchäft behilflich ſein ſollten.“

S. 26. „Die warme Nacht lockte Eduarden ins Freie“. S. 108 c.

„Daſs auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte . . .

Hatte . . . Ottilie ſich die Männer, beſonders Eduarden wieder heran

denken können“. S. 134. „Eduarden Dativ entſchlüpfte die Bemerkung,

daſs c. S. 35. „Noch einen anderen Vorſchlag that er Eduarden.“

S. 116. Mc. Man vergleiche unten Nr. 25 und namentlich auf ein und

derſelben Seite (138): „Sie hatte zuerſt Leben und Freude in Eduard



gefunden . . . Ottilie hatte Eduarden nicht entſagt,“ u. A. m. Freilich

würde hier ohne die den Dativ bezeichnende Endung in „Eduarden“

der Satz an Deutlichkeit einbüßen; aber, wie ich auch in meinem Lehrbuch

geſagt, hier würde man der etwaigen Miſsdeutung auf andere Weiſe vorzu

beugen ſuchen, alſo etwa: „Ottilie hatte auf Eduard nicht verzichtet“ c.

oder ſonſt: „Ottilie hatte ihrem Freunde (oder: ihrem Geliebten)

nicht entſagt“ u. A. m. (ſ. u. Nr. 20).

4. S. 35: „Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus

vorſchlagen, der jetzt um leidliche Bedingung zu haben iſt, ein vorzüg

licher Mann in ſeinem Fache“ 2c, wofür es üblicher heißen würde:

„einen vorzüglichen Mann.“ Ich kann hierüber auf meine Hauptſchwier.

S. 47b verweiſen, wo ich unter Appoſition 7c eben dieſen Satz ſchon

beſprochen und erörtert habe.

5. S. 41: „Laſſen Sie mich geſtehen, ſagte Charlotte, wenn Sie

dieſe Ihre wunderlichen Weſen verwandt nennen, ſo kommen ſie mir nicht

ſowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geiſtes- und Seelenver

wandte vor.“

Goethe und die zeitgenöſſiſchen Schriftſteller laſſen in der Regel auf

ſowohl ein als folgen, wofür viele neuere, entſprechend der im All

gemeinen durchgedrungenen Unterſcheidung zwiſchen den vergleichenden

Bindewörtern als und wie, bereits das letztere anwenden, ohne daſs

jedoch das andere im heutigen Gebrauch als veraltet bezeichnet werden

könnte (ſ. meine Hauptſchwier. S. 305a unter dem Titelkopf: Ver

gleichendes „als“ und „wie“ Nr. 2). Hätte Goethe in dem obigen

Satze dies vergleichende als anwenden wollen, ſo würde es mit dem

unmittelbar darauf folgenden identificierenden (d. h. in einer beſtimmten

Beziehung gleichſetzenden) als zuſammengeſtoßen ſein, welchen Zuſammenſtoß

man aus Wohllautsrückſichten mit Recht vermeidet (ſ. a. a. O., S. 308b ff.

Nr. 5d). Jeder fühlt, wie unerträglich hart es wäre, zu ſetzen: „ſo

kommen ſie mir nicht ſowohl als Blutsverwandte als als Geiſtes

und Seelenverwandte vor“. Dieſe Härte wäre beſeitigt, wenn entweder

für das erſte und dritte als, oder ſonſt für das zweite, wie geſetzt worden

wäre. Goethe hat ſtatt Deſſen eine leichte Ausweichung aus der Fügung

gewählt, indem er auf das „nicht ſowohl“ ſtatt des als (oder wie)

ein vielmehr hat folgen laſſen, vgl. in ähnlicher Weiſe die Verbindung

nicht ſowohl . . . ſondern, ſ. meine Hauptſchwier. S. 257a Nr. 4 und

hier in der Zeitſchrift III 222 den in Nr. 57 beſprochenen Satz des

Herzogs Ernſt II. von Koburg: „Ich ſpreche nicht ſowohl als

deutſcher Bundesfürſt, ſondern als einfacher deutſcher Mann.“

10*



– 132 –

6. S. 44/5: „Man ſollte Dergleichen . . . nicht mit Worten ab:

thun . . . Jetzt müſste ich Sie mit ſchrecklichen Kunſtworten hin

halten, die Ihnen doch keine Vorſtellung gäben. . . . Ich leugne nicht,

ſagte Eduard, daſs die ſeltſamen Kunſtwörter Demjenigen, der nicht

durch ſinnliches Anſchauen, durch Begriffe mit ihnen verſöhnt iſt, be

ſchwerlich, ja lächerlich werden müſſen.“ Über die Unterſcheidung der

Mehrheitsformen Worte und Wörter ſ. mein Wörterb. 3, 1662 ff. und –,

wo auch von ähnlichen Doppelformen auſ -e und -er, wie Lande,

Länder u. ſ. w. – gehandelt iſt, mein Wörterb. deutſcher Synonymen

(2. Aufl.) S. 526 ff. Man erſieht aus der obigen Stelle, daſs auch noch

Goethe die Unterſcheidung nicht ſtreng feſtgehalten und durchgeführt hat

(danach hätte er füglich auch ſetzen müſſen: „mit ſchrecklichen Kunſt

wörtern), wie denn auch z. B. Leibniz in ſeinen „Unvorgreiflichen

Gedanken“ 2c. regelmäßig nur die Mehrzahl Worte anwendet und z. B.

in § 33, wo er von Wörterbüchern handelt, ſagt: Wären derowegen be

ſondere Werke nöthig, nehmlich ein eigen Buch vor durchgehende Worte,

ein anders vor Kunſtworte und letztlich eines vor alte und Land

Worte.“ Mc.

7. S. 48: „Der vorſitzende Prüfende“, wo Liebhaber von

Fremdwörtern vielleicht geſetzt haben würden: der Präſident der

Examinationskommiſſion. Nebenbei bemerkt, hätte Goethe vielleicht,

um das eigenſchaftswörtliche Mittelwort neben dem hauptwörtlichen zu

vermeiden, gefälliger ſchreiben können: „Der Vorſitzende unter den

Prüfenden“ oder: „der Prüfungsvorſitzende.“

8. S. 58: „Als aber der Kerl ſich murrend, ja gegenſcheltend mit

kleinen Schritten entfernte, auf die Rechte des Bettlers trotzte, dem man

wohl ein Almoſen verſagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil“ c.

Über dieſe, namentlich bei Goethe nicht ſeltene Ausweichung aus einem

mittels des bezüglichen Fürworts angeknüpften Satzes in einen neben

geordneten mit dem hinweiſenden oder perſönlichen Fürwort in der

3. Perſon ſ. meine Hauptſchwier. S. 81 und 82 Nr. 7. Ohne ſolche

Ausweichung müſste es heißen: dem man wohl ein Almoſen verſagen,

den man aber nicht beleidigen dürfe 2c., ſ. wenige Seiten ſpäter S. 61:

„Beſonders war ſie ſorgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er

eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte und deſshalb ſtatt: weſshalb

er mit ſeiner Frau, der es nicht luftig genug ſein konnte, manchmal in

Widerſpruch gerieth.“ u. Ä. m.

9. S. 66: „Vom Müller geführt, langten Charlotte und der

Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter,“ – wo es in der heute
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gewöhnlichen Sprache ſtatt des langten vielmehr gelangten heißen

würde, ſ. mein Wörterb. 2, 24a unter langen 2 und Ergänz.-Wörterb.

330b, c, wo auch neben der Stelle aus Goethe andere ähnliche an

geführt ſind.

10. S. 69: „Jenes Geſchäft wegen Verkauf des Vorwerks ward

auch ſogleich wieder angegriffen.“ Ich habe dieſe Stelle hier nur her

geſetzt als einen zu den vielen Belegen für die Verbindung des Verhältnis

wortes wegen mit dem Dativ ſtatt des von Adelung, Campe u. A.

ausſchließlich als richtig hingeſtellten Genitivs (wegen Verkaufs des Vor

werks), ſ. mein Wörterb. 3, 1513c; Hauptſchwier. S. 328 a, b Nr. 2.

11. S. 70: „Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Seſſel

gegen ihr über“, ſtatt des heute gewöhnlichen: ihr gegen über,

vgl. S. 131: „Die beiden Frauen ſaßen gegen einander über“ u. ö.,

ſ. Hauptſchwier. 1636 2c.

12. S. 73: „Seine Violine hervorzunehmen und Charlotten (ſ. o.

Nr. 3 bei dem Klavier zu begleiten“, – wofür es heute üblicher

wohl heißen würde: bei ihrem Klavierſpiel oder ſonſt: an dem

Klavier.

13. S. 77: „Die Frauenzimmer ſäumten nicht, von ihren kleinen

Haarkämmen hineinzulegen“, vgl. Hauptſchwier. 324a, b Nr. 3, wo es

etwa heißt: „Hauptwörter mit von zur Bezeichnung eines Theils, als

Subjekt, Prädikat und Objekt ohne ein regierendes Wort (wie Etwas,

einige, welche c.) finden ſich freilich bei guten Schriftſtellern, haben

aber doch immer etwas dem deutſchen Sprachgeiſt Widerſtrebendes“ 2c.

und das dort weiter Angezogene und Angeführte, wie auch im 2. Theil

der Wahlverwandtſchaften Bd. 15 S. 189 in einem ſpätern Heft und

in Heft 3 S. 92 § 24.

14. S. 78: „Laſſt uns, nach begangenem heutigen Feſte,

unſere Arbeit ſogleich fördern!“ –, wofür es gewöhnlicher und im All

gemeinen mehr im Geiſte der deutſchen Sprache heißen würde: nach dem

heutigen Feſte oder: nachdem wir das heutige Feſt begangen

(haben) oder: nachdem das heutige Feſt begangen (vorbei, vor

über) iſt c, ſ. hierüber in meinem Wörterb. 2, 369a unter Nach 2b

mit den dort gegebnen Belegen, wovon ich hier nur den einen, etwas

vollſtändiger herſetzen will: „Das begreift man wohl im Laufe des

Lebens von ſelbſt, aber erſt nach bezahltem theurem Lehrgelde,

das man leider ſeinen Nachkommen nicht erſparen kann.“ Goethe 3, 156, –

üblicher: aber erſt nachdem man theures Lehrgeld bezahlt. Ich habe

hierbei ſchon durch die Hervorhebung im Druck die Aufmerkſamkeit auf die
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Form der Dativ-Endung für die beiden neben einander vor dem artikel

loſen Hauptwort ſtehenden Beiwörter (das Particip und das eigentliche

Eigenſchaftswort) gelenkt und man wird danach das Ungleichmäßige in

den beiden Beiſpielen nicht überſehen können. In beiden hat der un

mittelbar auf nach folgende Dativ des Particips die ſtarke Form: „nach

begangenem . . . Feſte“; „nach bezahltem . . . Lehrgelde“; das auf das

Particip folgende Eigenſchaftswort aber hat nur in dem zweiten Beiſpiel

mit dem Particip übereinſtimmend die ſtarke Dativform auf em: „nach

bezahltem theurem Lehrgelde,“ während in dem erſten Beiſpiel dafür die

ſchwache Form auf en (ſtatt auf em) geſetzt iſt: „nach begangenem

heutigen ſtatt den richtigern heutigem Feſte“. S. darüber die aus

führliche Erörterung in meinen Hauptſchwier. unter dem Titelkopf:

„Deklination der Eigenſchaftswörter“ Nr. 10 S. 96b ff., wo ich auf

S. 98a auch noch das Beiſpiel aus Goethe 2, 361 mitgetheilt habe:

„Nach überſtandenem ſturmvollem Leben“. Auf das dort Geſagte ver

weiſend füge ich nur noch als bezeichnend für das Schwanken bei der

Abwandlung artikellos neben einander ſtehender Eigenſchaftswörter aus

dem 1. Theil der Wahlverwandtſchaften folgende Stellen, zunächſt 2 der

von mir aufgeſtellten Regel entſprechende auf S. 122 auch mit Bei

behaltung der dort ſich findenden Satzzeichnung:

„Das Außerordentliche geſchieht nicht auf glattem ge

wöhnlichem Wege.“ -

und ebd.: „Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieſes

rauſchende blitzende Entſtehen und Verſchwinden eher ängſtlich

als angenehm“ –,

dagegen S. 96:

„Ein Theil der Nacht ſollte wenigſtens unter freiem

liebevollen ſtatt des regelrechten: liebevollem Ge

ſpräch verſtreichen.“

(Fortſetzung folgt.)

Einige Bemerkungen zu Ernſt Wichert's Roman

„Tilemann vom Wege.“

Zu dem in dem Unterhaltungstheil der „National-Ztg.“ veröffent

lichten geſchichtlichen Roman habe ich einzelne Bemerkungen aufgezeichnet,

von denen ich hier in der Zeitſchrift die nachfolgenden meinen Leſern

mittheilen möchte:
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1. „Darauf wollte ſie die Pferde ſehen, die vor der Umzäunung

weideten. Sie hatte nicht vergeſſen, ihnen Heu überzuwerfen.“ National

Ztg. 43, 92 ſtatt: hinüberzuwerfen über den Zaun, vgl. dagegen:

den Pferden eine Decke 2c. überzuwerfen.

2. „Deſſen bedarf es wahrlich keines Dankes.“ Nr. 123.

Hier hat man alſo zwei einander nicht nebengeordnete Genitive. Beſſer

ſtände ſtatt „Deſſen“ am Anfange: „Dafür“, ſ. meine Hauptſchwier. S. 2

unter dem Titelkopf: „Abhängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades“ Nr. 1.

3. „In Thorn ließ ſich bei der diesjährigen Rathskehr Tilemann

vom Wege nicht zum Bürgermeiſter küren.“

Gemeint iſt das zu küren gehörige Hauptwort im Sinne von Wahl:

die Kur (ſ. namentlich Kurfürſt) oder mit Umlaut Kür, ſ, mein

Wörterb. 1, 1059b, wo auch Nebenformen angegeben ſind, z. B.: . . . Haſt

du ſolche Wahl und Köhr in deinem Lande gehabt und erhalten, ſo

magſt du doch ja wahrlich wohl nicht allein ein rechter Köhrfürſt,

ſondern auch ein Köhrkönig heißen. Luther 6, 162a; 163a der ſeine

Diener kürt oder wählt. Kör bei Schottel c. Bauerkö(h)re f, ſ. dazu

die Belege, vgl. auch mein Ergänzungs-Wörterb. 326a; und ſo hätte es

bei Wichert auch: Raths-Kör (oder -Kür, -Kur) heißen müſſen,

wenn er nicht das heute allgemein verſtändliche Rathswahl ſetzen

wollte. Die Schreibweiſe Rathskehr beruht auf einer ſinnverfälſchenden

Verhochdeutſchung, vgl. über Ähnliches z. B. in meinem Wörterb. unter:

Maulaffen feil haben; ſein Schäfchen ins Trockne bringen, und

Anderes mehr, wie denn auch z. B. „meſſingſch“ Umdeutung aus

„meißen'ſch ſprechende Leute in Meklenburg den Tambour zu einem

Zahmbauer umgeſtalten und ſagen: in kurzen Zügen gehen ſtatt:

in kurzem Zeug (plattdeutſch: in korten Tüg); in Hemdsmagen ſtatt:

in Hemds-Mauen, - Ärmeln (ſ. mein Wörterbuch 2, 203a) u. A. m.

4. „Magdalena muſste ihm, bevor ſie mit der Mutter nach der

Stadt zur Kirche fuhr, die Liſchke mit allerhand Eſsmitteln vollpacken.“

Nr. 139.

Das weſtpreußiſche Liſchke für das allgemein ſchriftdeutſche Kober

(ſ. d. in meinem Wörterb. 1, 965b) iſt hier ganz an ſeiner Stelle; aber

nicht das wahrſcheinlich nur willkürlich von Wichert aus je den beiden

Hälften von Eſswaaren und Lebensmittel zuſammengeſchweißte Wort

Eſsmittel.

5. „Sie meinte, es könnten wohl Gäſte angelangt ſein, die ihr

Mann zu beherbergen habe, wie Das öfters vorkam, da Niemand gern

beim Krüger einkehrte, der unter den Bürgern Freunde hatte.“ Nr. 143.
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Das hervorgehobene bezügliche Fürwort der ſoll ſich hier nicht auf

das zunächſt davor ſtehende männliche Hauptwort „Krüger“ beziehen,

ſondern auf das dieſem vorangehende „Niemand“. Warum hat Wichert

nicht in der nächſtliegenden und nicht miſszudeutenden Stellung geſchrieben?

–: da Niemand, der unter den Bürgern Freunde hatte, gern beim

Krüger einkehrte, ſ. die folgende Nr.

6. „Hütet euch, offen anzuerkennen, der Kaiſer ſei von Rechts

wegen unſeres Ordens Richter, wiewohl er ihn jetzt dafür annimmt,

damit wir nicht des römiſchen Stuhles Verdacht erregen.“ Nr. 170.

Der hier durch damit angeknüpfte verneinte Abſichtsſatz würde un

zweideutiger ſeine Stelle – ſtatt am Schluſs des Ganzen, wo man ihn

auch zu dem unmittelbar davor ſtehenden Satze („wiewohl er ihn jetzt

dafür annimmt“) zu ziehen verſucht ſein könnte (ſ. meine Hauptſchwier.

S. 237 a/b Nr. 3b) weiter hinauf einnehmen müſſen und außerdem würde

für das hinter „wiewohl“ ſtehende er das beſtimmtere und deutlichere

dieſer zu ſetzen ſein, – alſo etwa:

Hütet euch, damit wir nicht des römiſchen Stuhles Verdacht er

regen, wohl davor, offen anzuerkennen, der Kaiſer ſei von Rechts wegen

der Richter unſeres Ordens oder den Kaiſer als den Richter unſeres

Ordens von Rechts wegen anzuerkennen, obgleich dieſer ihn jetzt dafür

annimmt.

Vgl. an einer früheren Stelle (Nr. 74): „Wie könnte ich ſo die

Pflicht gegen meinen Orden vergeſſen, dem ich geſchworen habe, nur

um in meinem Gemüth beruhigt zu ſein?“ – in unzweideutigerer

Stellung z. B. Wie könnte ich, nur um in meinem Gemüth be

ruhigt zu ſein, ſo die Pflicht gegen den Orden vergeſſen, dem ich ge

ſchworen habe? (oder kürzer: ſo meine beſchworene Pflicht gegen den

Orden vergeſſen?) – oder: Wie könnte ich ſo meine beſchworene Pflicht

gegen den Orden vergeſſen, nur um in meinem Gemüth beruhigt

zu ſein? u. Ä. m.

- 7. „Da er ſtandhaft geblieben war, hatten ſie ihn wider ſeinen

Willen einſtimmig neu gewählt und, als er auch jetzt noch bei ſeiner

Weigerung blieb, die Gemeine verbottet, ihnen Beiſtand zu leiſten.“

Nr. 179, vgl. mein Wörterb. 1, 193 b, c, wo es heißt:

„Boten tr. (mundartl., veraltet): durch einen Boten laden vor Gericht,

zu einer Zuſammenkunft. Wozu Keiner, als der dazu verbotet war

ein weſtfäliſcher Ausdruck für citieren), erſchien. Möſer Phant. 4, 205;

Brem. Wörterb. In Meklenburg läſſt der Altmeiſter eines Gewerks

dasſelbe boten oder verboten“ u. ſ. w.
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8. „Marcus fragte ſie mitunter ganz leiſe, daſs die Mutter es

nicht hörte: „Haſt du Nachricht von Urſula?“ Nr. 179.

Beim erſten Leſen dieſes Satzes wird ſchwerlich Jemand anders

meinen können, als daſs hier Marcus Subjekt (Nominativ) und ſie

Objekt (Accuſativ) ſei. Gerade das Umgekehrte iſt aber gemeint: Ihren

Bruder (Marcus) fragte ſie mitunter c.

9. „Marcus dürfe ſich auf ihn ſeinen Vater verlaſſen, daſs er

ſeinen Wünſchen nicht abſtreben, ſondern ihm ein gewiſſenhafter Sach

walter ſein werde.“ Nr. 184.

Für dies abſtreben mit der Fügung des Dativs ſtände hier üblicher

entgegenſtreben, vgl.: entgegen ſein, ſtehen, im Wege ſtehen c.

und außerdem auch für das hervorgehobene ſeinen beſſer deſſen.

10. „Die Fahrt verſprach, langwierig zu werden, da meiſt nur

im Schritt vorwärts zu kommen ſein konnte.“ Nr. 184.

Vgl. hierzu in meinem Wörterb. 2, 1150b, wo es unter „ver

ſprechen“ 2b heißt: mit ſachlichem oder perſönlichem Subjekt: durch

ſeine Art des Seins die Hoffnung und Erwartung auf Etwas erregen“

und weiter – nach einer Reihe von Belegen –: „zuweilen von

ſchlimmen Erwartungen: In dieſen traurigen Tagen, die uns noch

traurige Tage verſprechen.“ Goethe 5, 69 Herm. und Doroth. VII

V. 88, – wozu ich dann in meinem Ergänz.-Wörterb. 497a noch zwei

Belege von Heyſe gefügt: „Die Nacht, die kalt zu werden verſprach

drohte. Novellen-Schatz 17, 293; 275.

Trotzdem würde, glaube ich, eine andere Ausdrucksweiſe hier den

Vorzug verdient haben, etwa: Es ſtand eine langwierige Fahrt – in

Ausſicht – oder: zu erwarten oder: Man muſste ſich auf eine lang

wierige Fahrt gefaſſt machen oder Ähnliches.

Unmittelbar darauf heißt es dann weiter:

„Nach acht Tagen kehrte Blume zurück – allein. Frau Chriſtine

fürchtete gleich das Schlimmſte, als ſie ihr Kind vermiſste.“

Hier wäre wohl das hervorgehobene gleich beſſer fortgelaſſen, da

das Folgende lautet:

„obgleich ihres Mannes freundlich Augen ſie hätten belehren können,

daſs ſie ohne Grund erſchrecke.“

Eine Fortſetzung bleibt einem ſpätern Hefte vorbehalten.
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Zu einem Abſchnitt aus der Erzählung: „Unſühnbar“ von

Marie v. Ebner-Eſchenbach in Rodenberg's Deutſcher Rund

ſchau XVI (Halbmonatsheft Nr. 3).

1. „Dieſe die Welt bereitete ihr dafür Triumphe von berauſchender,

denjenigen, die ſie als junges Mädchen gefeiert hatte, ſehr verſchiedener

Art.“ S. 204.

Hier hat die im Ganzen ſehr ſorgfältig auf Sprachrichtigkeit achtende

Schriftſtellerin vor dem im Druck hervorgehobenen denjenigen ein

von ausgelaſſen, vgl.: Die Art der Triumphe war ſehr verſchieden von

denjenigen, die ſie als junges Mädchen gefeiert hatte. Allerdings würde

aber durch die Hinzufügung des ausgefallenen von, welchem – nur durch

ein einziges Wort getrennt – ein von anderer Art vorangeht, eine Härte und

Unebenheit entſtehen, die wahrſcheinlich die feinſinnige Schriftſtellerin zu der

nicht ganz richtigen Auslaſſung des zweiten von veranlaſſt oder beſtimmt

hat. Man vergleiche hierzu Das, was ich in meinen Hauptſchwierigkeiten

S. 9b unter dem Titelkopf: „Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten Grades“

Nr. 7o geſagt habe, und ferner hier in der Zeitſchrift, Jahrg. I S. 161

in einer „gelegentlichen Abhandlung über „von“ und „durch“.“ Die Ver

faſſerin hätte etwa ſetzen können. Berauſchende Triumphe von einer

ganz (oder: weſentlich) andern Art als diejenigen, die ſie als junges

Mädchen gefeiert hatte 2c.

2. „In Wahrheit aber ſind ſie ſorgfältig betreut worden, von

ihrem erſten Athemzuge an, behütet vor dem Anblick des Häſslichen und

Schlechten, aufgewachſen in Unkenntnis des Elends und der Schuld.“

206, ſ. an einer ſpäteren Stelle im 4. Halbmonatsheft (S. 262): „Gräfin

Agathe kam nach Dornach, um die Kinder in Abweſenheit der Eltern

zu betreuen.“

Nicht öſterreichiſchen Leſern wird das hervorgehobene Wort vielleicht un

bekannt ſein oder doch fremdartig erſcheinen. Ich darf wohl daran erinnern,

daſs z. B. noch in dem Grimm'ſchen Wörterbuch das Zeitwort betreuen

ſich nicht findet, ſondern nur das davon abgeleitete Hauptwort: Betreuung

mit der einzigen Belegſtelle:

„Im vierten Buch iſt beſchrieben, wie der Weinbau recht anzuſtellen,

zu pflanzen, zu warten, neu anzulegen, mit gehöriger Betreuung und

gebührenden Arbeiten zu verſehen. Hohberg 2, 3“ und mit der Be

merkung dazu:



– 139 ---

„Das ſoll doch heißen: Pflege, Wartung? – von betrauen

betreuen, mit Etwas beauftragen,“

vgl. dagegen mein Ergänzungs-Wörterbuch S. 577a, wo ich betreuen

als öſterreichiſch aufgeführt habe, mit der Erklärung: „dem Objekt treue

Sorgfalt zuwenden“ und mit mehrfachen Belegſtellen für das Zeitwort

und das zugehörige Hauptwort Betreuung aus Stifter, Silberſtein c.,

wozu ich z. B. noch hätte fügen können: „Sie zu beſchirmen und zu

betreuen.“ Roſegger in der Feuilleton-Ztg. II, 8, 7a, wie die obige

Stelle.

Ich benutze dieſe Gelegenheit, um den kurzen und bezeichnenden

Ausdruck zur Verwendung in der allgemeinen Schriftſprache zu empfehlen.

3. „Sie ſuchte einen Platz auf der Eſtrade zwiſchen zwei von dem

wohlbekannten mütterlichen Ballwahnſinn nicht gar zu heftig ergriffenen

Nachbarinnen. „Einen Mauerfliegenplatz, mein lieber Graf,“ ſagte ſie

lachend und in beſter Laune, obwohl ſie wuſste: Beim erſten Geigenſtrich

wird es ſie erfaſſen mit faſt unbezwinglicher Luſt, ſich noch einmal, –

ein allerletztes Mal –- im Reigen zu ſchwingen c.“

Zum Verſtändnis des Scherzes darf ich auf mein Ergänzungs

Wörterb. 86b hinweiſen, wo ich unter Mauerblume 2 geſagt habe:

„ſcherzhafte Bezeichnung von Perſonen, die – ſtatt am Tanz Theil

zu nehmen – von den Wänden aus ihm zuſchauen. Ausland 38,374a

ſ. Tapiſſerie-Arbeit; Block 1 und die dort weiter anführten ähnlichen

Ausdrücke.

Die Bezeichnung Mauerfliege in dieſem Sinn fehlt – ſo weit

ich ſehe – bisher in den Wörterbüchern.

4. „Jetzt genoſs ſie ihr junges Daſein und das ſich ſelbſt ertheilte

Privilegium, Alles zu ſagen, was ihr durch den Kopf fuhr.“ S. 209.

Hier iſt das paſſive Particip (leidentliche Mittelwort) mit dem

reflexiven (rückbezüglichen) Fürwort nicht ganz in der Ordnung, man

vergleiche, was ich in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 171b ff. über die

zu tadelnde Weglaſſung des habend in eigenſchaftswörtlichen Mittel

wörtern, namentlich auch von rückbezüglichen Zeitwörtern geſagt (vgl.

z. B. auch hier in der Zeitſchr. S. 45 Nr. 16). Dort habe ich freilich

Zeitwörter mit rückbezüglichen Fürwörtern im Accuſativ (als nächſtes

Objekt) im Auge gehabt, während es ſich in dem hier vorliegenden Falle

um Zeitwörter mit einem rückbezüglichen Dativ neben einem Objektaccuſativ

handelt. Die Sache hoffe ich aber auch für dieſen Fall durch die nach

folgende Erörterung ins Klare zu ſtellen. Zu dem Satze: „Jemand

ertheilt ein Privilegium – oder: ein Vorrecht“ gehört auf die Frage:
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„wem?“ eine Perſon im Dativ. Dieſe Perſon wird in den meiſten

Fällen eine andere als das Subjekt ſein: „Jemand ertheilt Einem

(z. B. mir, dir, ihm c.) ein Vorrecht“, aber ſie kann auch dieſelbe

Perſon wie das Subjekt ſein und in dieſem Falle ſteht eben der Dativ

des rückbezüglichen Fürworts – auch verſtärkt durch hinzugefügtes

„ſelbſt“ –: Jemand ertheilt ſich – oder: ſich ſelbſt – ein Vorrecht,

vgl.: Ich ertheile mir –, du ertheilſt dir –, er ertheilt ſich – ſelbſt

ein Vorrecht c. Nur in dem erſtern Falle iſt die Umwandlung in das

Paſſiv (oder in die leidentliche Form) allgemein ſtatthaft und unbedenk

lich: Einem (mir, dir, ihm) wird – oder: iſt – ein Vorrecht (von

Jemand) ertheilt. Das Einem (mir, dir, ihm) von Jemand ertheilte Vor

recht; in dem andern Falle aber wird man die Umwandlung nicht leicht

anwenden, wenn nicht das Subjekt des urſprünglichen (aktiven) Satz mit

von durch ein hinzugefügtes ſelbſt ausdrücklich – oder wenigſtens in

Gedanken – einer andern Perſon gegenübergeſtellt wird, vgl. z. B.:

Das Vorrecht iſt dir (von keinem Andern – oder: von keinem dazu

Berechtigten, ſondern) nur von dir ſelbſt ertheilt (worden). Das dir

nur von dir ſelbſt ertheilte Vorrecht c. Man beachte namentlich,

daſs hier für die dritte Perſon nicht das rückbezügliche Fürwort (ſich),

ſondern das einfache perſönliche Fürwort der 3. Perſon anzuwenden iſt:

Das Vorrecht iſt ihr (von keinem dazu Berechtigten, ſondern) nur von

ihr nicht von ſich ſelbſt ertheilt worden. Das ihr nur von ihr ſelbſt

vertheilte Vorrecht c., – nicht aber (ſ. o.): Das ſich ſelbſt von ihr

ertheilte Privilegium. Das dir von dir – Einem von ihm nicht

von ſich ſelbſt bereitete Wehe e.

Man vergleiche noch: Wir ſehnen uns zurück nach der Freiheit,

die uns der Tyrann genommen (oder geraubt) hat, – paſſiviſch (oder

leidentlich): nach der Freiheit, die uns von dem Tyrannen genommen

(worden) iſt; nach der uns von dem Tyrannen genommenen Freiheit c.;

dagegen mit rückbezüglichem Dativ: Entſchuldigen Sie die Freiheit, die

wir uns genommen haben, – nicht: die uns (von uns) genommene

Freiheit. Er bat um Entſchuldigung für die Freiheit, die er ſich ge

nommen habe –, nicht: für die Freiheit, die ſich genommen ſei –

oder: für die ſich genommene Freiheit u. A. m.

Sprachüblich aber ſind zahlreiche eigenſchaftswörtliche zuſammenge

ſetzte Mittelwörter mit vorgeſetztem ſelbſt als Beſtimmungswort, wie

z. B.: Selbſtgebackenes (oder hausgebackenes) Brot, – das man

nicht vom Bäcker kauft, ſondern ſelbſt für das eigene Haus (für ſich)

backt. Selbſtgeſponnene und ſelbſtgewebte Leinwand c., ſ. auch
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(in aller Kürze) mein Wörterb. 3, 1073c unter ſelbſt 1f, wo Stellen

aus Goethe angeführt ſind, wie: Selbſtgeſäete Bäume. Eine ſelbſt.

hervorgebrachte Natur, vgl. z. B. auch: „Das ſelbſtgepflanzte

Kraut überraſchte ihn mit einer Schmackhaftigkeit, die er vorher nicht kennen

gelernt hatte; der Schlaf beſchlich ihn nach der ermüdenden Arbeit und

unter ſelbſtgebautem Dache ſüßer als in der trägen Ruhe ſeines

Paradieſes“. Schiller 1008b; ferner: Ein ſelbſtgeſuchtes, ſelbſtge

wähltes, ſelbſtgewolltes Schickſal c. (ohne hinzutretendes ſich, ſ.

o.), wie auch von dem Mittelwort eines zielloſen Zeitworts (ſ. in meinem

Wörterb. a. a. O.) = Gärten von ſelbſtgewachsnen Pomeranzen.

Heinſe = die von ſelbſt gewachſen ſind nicht von Menſchen angepflanzt

u. A. m.

Ältere vaterländiſche Stimmen für das Recht der deutſchen

Mutterſprache."

Mitgetheilt von Dr. Ludwig Fränkel in Berlin.

Obertus Giphanius (Hubrecht van Giffen) aus Buren in Geldern,

1534–1604, Univerſitäts-Profeſſor in Straßburg, Altdorf und Ingol

ſtadt, ein Mann, deſſen geiſtige Beſtrebungen ſchon völlig denen der

Opitzianer gleichen, ſchreibt 29. Januar 1585 an G. M. Lingelsheim: De

principe tuo*, noli quaeso usu illum Latina docere. Idem illi

eveniet, quod illis multis solet, ut neque ipsi recte loqui neque

aliorum aut scripta aut verba satis possint assequi. Nachdem er ſo

dann ſeinem ehemaligen Zuhörer einen genau geregelten Lehrplan empfohlen

hat, bemerkt er mit Bezug auf Einzelheiten im Unterrichte der lateiniſchen

Grammatik: Declarare ea exemplis etiam Germanicis non erit inutile.

Die Anſichten J. W. Zinkgref's, des bekannten Dichters aus

Opitz' Zeit, und des berühmten Straßburger Humaniſten Matthias

Bernegger, welcher mit ihm in Briefwechſel ſtand, erſehen wir aus

folgender Stelle in Zinkgref's Schrift „Der Teutſchen Scharpfſinnige kluge

"Der Erneuerung dieſer alten Stimmen mag zur Rechtfertigung das Wor

Goethes dienen: „Der Irrthum wiederholt ſich immerfort in der That, deſswegen

muſs man das Wahre unermüdlich in Worten wiederholen.“ Dabei ſei noch aus

drücklich bemerkt, daſs hiermit nur einer maßvollen und bedächtigen Reinigung der

Mutterſprache von unnöthigen und entbehrlichen Fremdwörtern das Wort geredet

ſein ſoll. Vgl. die Vorrede zu meinem Verdeutſchungswörterbuch S. VIII. Der

Herausgeber.

* L. war Erzieher des Kurprinzen am pfälziſchen Hofe.
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Sprüch“ (1628) S. 293 f.: Als mit dem Kriegsweſen die frembde Wörter

eingeſchleifft worden als: Marchieren vor aufbrechen oder fortziehen,

bataille vor Schlachtordnung, Corporal vor Rottmeiſter, Sergeant vor

Feldweibel, parapet vor Bruſtwehr, vnd dergleichen albers dings mehr,

ſagte Kolbinger: „Ob das nicht ein allgemeine ſchand were, daß wir von

den frembden die Wörter lernen und entlehnen ſollen, die von vns das

Werck gelernet? Vor zeiten hatten die Teutſchen, die von anfang hero

Kriegsleut geweſen, einen ſchönen groſſen Reuterfahn geführet, jetzo hange

man ein Schnubtüchel an ein Stang, vnd das müſſe ein Cornet heiſſen c.

Vber welche Stockfiſcherey, als ob wir mit der alt teutſchen Tugend auch

vnſerer teutſchen Sprach allgemach müd worden, ſehr ſchön klaget der

Hochgelehrte vnd weitberühmbte Herr Matthias Bernegger, der Hiſtorien

Profeſſor zu Straßburg, in ſeinem Suetonianiſchen Fürſten Spiegel, da

er ſpricht: Cum linguae Germanicae aliis quibusque selectissimorum

verborum splendore etc.“ Darauf folgt nach einer geſchickten Über

ſetzung von Berneggers Auslaſſungen ein Auszug aus Lehmann's

„Speyriſcher Chronic“ Kap. 107 und der Abdruck einer trefflich für die

Reinheit der Mutterſprache eintretenden Stelle aus des Berner Arztes

Johannes Fabricius „Spiegel menſchlichen Lebens“.

Der Fortſetzer Zincgref's, J. L. Weidner, berichtet in „Teutſcher

Apophthegmatum dritter Theil. Leyden 1644“ S. 171 f. von Berthold

Sturm die Außerung: „Es were zu wünſchen, daß die frembde wörter

Liga vnd Vnio, vnnd Sinceratio, mit den frembden Nationen auß dem

Reich verlohren, vnnd gut Teutſch geſagt, das Haubt vnd Glieder, ohn

einig frembden zuſatz in jhrem naturlichen weſen verblieben.“

Ebenda S. 262 heißt es – es war eben von einem „newgebackenen

Student Jung“ die Rede –: „Ein ander Newling ſagt zu einem von

dem er was begerte: Der Monſieur als ein brau Cavallier erzeig mir

doch das pleusir. Auditum admissirisum teneatis amici. Das Schnup

tuch vor den Mund genomen. O der Vnteutſche Teutſchen! Iſt jhr

Mutter ſpraach nun ſo arm, das man anders wo wort entlehnen muß?

Wann einer ſchon ein zweyter Heraclitus were, müſt er doch gegen ſein

Natur ein Democritus werden vber ſolcher Fantaſten Narrerey.“

Des „churpalz. – verordn.“ Hofpredigers Johannes Ludwig Lang

hans „Suspicia Passionalia oder Paſſionsſeufzer aus allen Teilen des

" Beide Sätze ſind mit beſtem Danke dem Drucke bei A. Reifferſcheid, Quellen

zur Geſchichte des geiſtigen Lebens in Deutſchland während des 17. Jahrhunderts I

(1889) S. 5 entnommen.
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bittern Leidens u. ſ. w.“ (Baſel, Wiederhold 1673) enthalten in der

Widmung folgende eifervolle Auslaſſung wider den Gebrauch überflüſſiger

Fremdwörter: „Hieraus iſt endlich ein Eyffer ſowohl unter ganzen

nationen als ſonderbaren Perſonen das Evangelium Chriſti zu predigen

entſtanden und indem je einer dem andern den Preiß abzurennen und

den Kranz der allerrühmlichſten Beredſamkeit davon zu tragen vermeint,

ſind jhrer etliche auff eine extremitet gefallen und haben eine falſche,

aus lären Worten und poetiſchen Redarten beſtehende Wohlredenheit

angenommen, welche mit ſolchen frembden Prangwörtern den Oelberg

des Leidens Chriſti gleichſam wie mit lauter Eyderen, Fröſchen und der

gleichen ungeziefer zieren wollen, da doch anſtatt derſelben nur Chriſtus

ſeine Engel und Apoſtel geſehen und gehöret werden ſollen.“

Über die Bedeutung des Wortes „Wahn“ und des zu

gehörigen Zeitwortes „wähnen“.

Eine hierauf bezügliche Anfrage, um deren „kurze Beantwortung

im Briefkaſten“ ich erſucht worden bin, beantworte ich an dieſer Stelle,

weil die gewünſchte Auskunft jedenfalls für den Briefkaſten zu um

fangreich ausfallen müſste.

Allerdings ſchließt, wie der Anfragende ganz richtig bemerkt, das

Wort „Wahn“ in der heutigen Sprache den Begriff des Unbegründeten,

Irrigen, Falſchen und Trügeriſchen in ſich, wie ich dieſe Bedeutung

auch in meinem Wörterbuch 3, 1457b in Nr. 2 als die heute allgemein

geltende angegeben habe. Dieſe Bedeutung findet auch ihre Begründung

in der (dort in der Anmerkung nach Wilh. Wackernagel gegebnen) Her

leitung von dem gothiſchen Eigenſchaftswort vans, althochd., mittelhochd.

wan (vgl. lat. vanus) und noch im ältern Neuhochdeutſch vorkommenden

wahn = leer. Ich habe a. a. O. und weiter in meinem Ergänzungs

Wörterbuch S. 600a Nr. 3 Belege für dies Eigenſchaftswort wahn =

leer gegeben, aus Keiſersberg, Luther, der Büchſenmeiſterei (vom Jahre

1529) und aus Walt. Ryff's Thierbuch (vom Jahre 1545) – ſ. auch

Schmeller's Bair. Wörterb. 4, 79 und Adelung V. 24 ff. – und ich

hätte noch eine im Januar 1805 geſchriebene Stelle hinzufügen können,

wenn ich nicht geglaubt hätte (wie ich noch glaube), daſs der Schreiber

hier nicht ſowohl aus der lebenden Sprache geſchöpft habe, wie aus

der älteren und abgeſtorbenen. Dieſe Stelle findet ſich in Ludw. Achim's

v. Arnim „Sämmtl. Werken“ (Charlottenb. 1845) 13. Bd. S. 468/9
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und lautet: „Ein Streit des Glaubens wird ihr Wahnſinn, weil da der

Streit aufhört, wo der Glaube anfängt; noch wahner der Streit über

Kunſt, welche nur ein Ausdruck des ewigen Daſeins“. Vgl. in meinem

Wörterbuch von der Zuſammenſetzung mit Wahn- als Beſtimmungswort

außer Wahnſinn und Wahnwitz beſonders wahnſchaffen und

wahnkantig. Trotzdem trat bei dem Hauptwort Wahn in der ältern

Sprache die Bedeutung des Leeren und Nichtigen nicht ſo entſchieden

und unbedingt hervor wie in der heutigen. Ich habe dafür in meinem

Wörterb. a. a. O. zunächſt auf Schmeller 4, 80 verwieſen, wovon ich

wenigſtens den Anfang herſetzen möchte.

„Der Wän, Won (ältere Spr.): Hoffnung, Erwartung, Abſicht,

Vermuthung: kilauba, wän, minna = Glaube, Hoffnung und

Liebe . . . . . In guetem Wan: in guter Meinung. Aventin. Chron.

294 . . . . . In gutem Wan bin ich geſeſſen, bis ſchier der helle Tag

erwacht (in guter Hoffnung). Einem einen guten Wan aufthun: ihm

Hoffnung, ihn glauben machen. Hans Sachs“ u. ſ. w. Und ſchon bei

Adelung (V. 25) heißt es: „Der Wahn . . .: 1. ſ. eine jede Meinung, d. i.

Urtheil nach bloß wahrſcheinlichen Gründen, ohne Rückſicht auf die

Richtigkeit oder Unrichtigkeit, daher es ehedem auch im guten Verſtande

gebraucht wurde. Selbſt Opitz ſagt noch Pſ 119:

Wenn du dein Wort beginneſt aufzuſchließen,

Es bringet Viel' auf einen rechten Wahn

Und macht Die klug, ſo nur von Einfalt wiſſen.

In den Provinzial-Rechten mancher Gegenden iſt daher Wahn

noch ſo viel als Vermuthung. In dieſer allgemeinen Bedeutung iſt es

im Hochdeutſchen veraltet, wo die Ausdrücke: ein falſcher, ein irriger

Wahn noch ein Zeuge davon ſind, indem dergleichen Beiſätze jetzt über

flüſſig ſind, da 2. dieſes Wort jetzt nur noch im nachtheiligen Verſtande

von einer ungegründeten, irrigen Meinung gebraucht wird“ u. ſ. w.

Für die ältere, von mir als „veraltet“ bezeichnete Bedeutung habe

ich in meinem Wörterbuch doch von ſpätern Schriftſtellern noch angeführt:

„Dies iſt, nach meinem Wahn, kein leichtes Ding. Ramler Fabelleſe

3, 202 = nach meiner Anſicht, nach meinem Dafürhalten c. und ferner

– zugleich als Beiſpiel der heute ſeltenen Mehrzahl –: „Du durchleuchteſt

mir das Herz mit heil'gen Wahnen, zum Stolz der Tugend meine

Kraft zu mahnen.“ Arndt Gedichte (1840) S. 42. Grade bei dieſem

Schriftſteller iſt dieſe Anwendung noch ziemlich häufig, ſº z. B.: Das Lied

vom Stein: „Heil wie dem Jüngling von dem Klingen die Bruſt er
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ſchwoll im ſüßen Wahn! [etwa = Hoffen, ebenda S. 285: „Doch

mitten in den Trug geſtalten er ſchirmt des Herzens fromme Scheu,

es bleibt den himmliſchen Gewalten des Jugendwahns des hoffnungs

vollen oder zuverſichtlichen Jugendglaubens redlich treu. S. 286, während

es in demſelben Gedichte – mit dem heutigen allgemeinen Gebrauch

übereinſtimmend – auf der folgenden Seite 287 heißt: „Zerſchmettert

liegt die Pöbelrotte, zerflogen iſt der Knechte Wahn und mit dem

alten deutſchen Gotte geht Ehre auf der Ehrenbahn“, vgl. wenige

Seiten weiter (S. 292): „Iſt Liebe Wahn und Lügenwahn, ſo

lüget auch die Sternenbahn“, – dagegen wiederum: „Es war einſt ein

Wahn mir gekommen ein Wahn und, beſinn' ich mich recht, ich hörte

von Paulus dem Frommen, der Menſch ſei vom Göttergeſchlecht c

S. 362 u. ö. und ſogar in der ſchlichten ungebundnen Rede: „Die

ſonſt ſo heiligen Wahne von Kaiſer und Reich waren zerflogen.“

Arndt, Der Rhein Teutſchland's Strom, aber nicht Grenze (Leipzig,

1813) S. 68 u. Ä. m. – und ferner in meinem Wörterbuch manche

Beiſpiele, worin (ſ. o. Adelung) ſchon die heute gewöhnliche Bedeutung

durchbricht in Verbindungen wie: Dein Wahn iſt falſch; ein falſcher,

irriger, ungewiſſer, leerer Wahn; ein Irrwahn 2c., ſ. z. B.

auch aus Schiller's „Taucher“ das 2. Versgebinde:

„Und ſchaudernd dacht' ich's –, da kroch's heran,

Regte hundert Gelenke zugleich,

Will ſchnappen nach mir; in des Schreckens Wahn

Laſſ' ich los der Koralle umklammerten Zweig“ u. ſ.w.

womit durchaus nicht geſagt ſein ſoll, daſs die von dem Schrecken er

zeugte Vorſtellung nothwendig eine irrige und falſche geweſen ſei.

Der Vollſtändigkeit halber erwähne ich noch, daſs Adelung in der

Anmerkung unter den veralteten Bedeutungen von Wahn auch z. B.

die der Abſicht, des Vorſatzes aufführt mit dem Belege aus dem 87.

Kapitel des Theuerdank [V. 19:

Nun hat Neidelhart vorhin beſtellt

Etlich Fußknecht mit argem Wahn,

Die auf den Helden ſollten gahn,

mit der Bemerkung: „Argwohn bedeutet jetzt bei uns etwas Anderes,“

– vgl. dazu z. B. auch: „Ich ſags ohn allen argen Wohn“,

Waldis Eſop 4, 75 V. 61 = ohne alle böſe Abſicht, ohne Argliſt,

treuherzig u. ſ. w.

Für das zugehörige Zeitwort wähnen gilt (ſ. die Belege in meinem

Wörterbuch 3, 1457c) die allgemeine Bedeutung = glauben, meinen,

Zeitſchrift für deutſche Sprache, IV. Jahrg. 11
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denken, dafür halten c. noch namentlich in der gehobenen Sprache,

während in der gewöhnlichen allerdings zumeiſt mit der Begriff des

Unbegründeten und Irrigen, der Täuſchung c. zugleich hervortritt. Von

den dort gegebenen Belegen für die allgemeine Bedeutung wird es hier

genügen, zwei anzuführen, den Anfang von Schiller's „Entzückung an

Laura“ (S. 3a): „Laura, über dieſe Welt zu flüchten, wähn' ich,

mich im Himmelmaienglanz zu lichten, wenn Dein Blick in meinem

Blicke flimmt“ c. – und aus Glaſsbrenner's ergreifendem „Lied der

deutſchen Auswanderer“ (Gedichte, 5. Aufl. S. 72) die Strophe:

„Zürne nicht, daſs wir dich fliehen, Vaterland! | In fremde Ferne ziehen,

Vaterland! Wir fliehen Noth und Trug und wir wähnen, du haſt

Thränen, bittre Thränen noch genug! Armes, armes Vaterland!“

Zu einem Satze in der Zeitſchrift: „Vom Fels zum Meer“

Jahrg. IX. Sp. 656.

„Wir reichten uns Beide die Hand und ließen ſie lange bei ein

ander wie Menſchen, die ſich einſt nahe geſtanden, viele Jahre ſich nicht

geſehen und die jetzt ein überraſchender Zufall zuſammengeführt hatte.“

H. Roſenthal-Bonin.

Von den beiden durch Sperrdruck hervorgehobenen die durfte das

zweite von mir in Klammern hinzugefügte nicht fehlen. Die mit dem

bezüglichen Fürwort die (= welche) beginnenden gleichlaufenden und

nebengeordneten Sätze würden vollſtändig (d. h. ohne Zuſammenziehung

durch Weglaſſung des die und der Formen des Hilfszeitwortes haben)

lauten:

die ſich einſt nahe geſtanden hatten, die viele Jahre ſich nicht

geſehen hatten und die jetzt ein überraſchender Zufall zuſammengeführt

hatte.

Das hatte am Schluſs (in der Einzahl) ſtimmt der Form nach

nicht vollkommen mit den beiden vorangegangenen hatten (in der Mehr

zahl) überein; trotzdem konnten jene beiden ohne weſentliche Härte weg

gelaſſen werden, man vergleiche, was ich unter haben Nr. 2–6 in

meinen Hauptſchwierigkeiten S. 170/1 – über die Auslaſſung des Hilfs

zeitworts in abhängigen Sätzen – geſagt habe.

Dagegen ſtimmen der Form nach die drei hervorgehobenen bezüg

lichen Fürwörter die vollkommen überein; aber die erſten beiden ſind in

den Relativ- oder Beziehungsſätzen Subjekte (im Nominativ), das letzte
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dagegen das Objekt (im Accuſativ) und eben auf dieſem Unterſchiede

beruht es, daſs regelrecht freilich das zweite – der Form und dem

Satzverhältnis nach mit dem erſten – vollkommen übereinſtimmende die

ausfallen kann, aber nicht das dritte, dem mit jenen beiden nur die

Form, nicht auch das Satzverhältnis gemeinſam iſt, ſ. hierzu meine „Haupt

ſchwier.“ S. 344a Nr. 2a und Weiteres in den früheren Jahrgängen

dieſer Zeitſchr. an den im Inhaltsverzeichnis unter „Zuſammenziehung,

falſche 2c.“ angegebenen Stellen.

Der angeführte Satz des im Allgemeinen ſehr gewandten Schrift

ſtellers bietet noch zu einer weiteren beachtungswerthen Bemerkung Anlaſs.

Wenn bei ihm der Anfang lautet: „Wir reichten uns Beide die Hand“,

ſo iſt hier die Einzahl Hand vollkommen dem Geiſte der deutſchen

Sprache gemäß, ſ. Hauptſchwier. 130b unter „Einzahl 2“; aber, wenn

der Schriftſteller nun fortfährt: „und wir ließen ſie lange bei einander“,

ſo liegt doch in dem für die Einzahl: „die Hand“ ſtehenden Fürwort

ſie unmittelbar neben dem auf eine Mehrzahl hindeutenden: „bei ein

ander“ unbeſtreitbar eine gewiſſe Härte und ich würde es vorziehen, mit

Wiederholung des Hauptwortes zu ſchreiben: Wir reichten uns Beide die

Hand und ließen lange unſere Hände in einander ruhen c.

Appoſition 2c.

„Daſs es das Gelände weiter und weiter anſteigend ſchließlich

einen ſchönen breiten Hügel mit regelmäßigen Abhängen bildet,

deſſen Kamm dort, eine halbe Stunde Wegs von uns, am Horizont ſich

abzeichnet, ein ſchöner grüner Hügel, der“ u. ſ. w. Gegenwart 36, 348a

(Oskar Bulle).

Natürlich müſste es richtig bei der Wiederholung wie das erſte

Mal im Accuſativ des Objekts heißen: einen ſchönen grünen Hügel,

abhängig von: „das Gelände bildet“. Ähnliches Herausfallen aus der

Satzfügung findet ſich bekanntlich auch namentlich bei der eigentlichen

Appoſition, die fehlerhaft oft im Nominativ ſteht, ſtatt regelrecht in

denſelben Biegungsfall geſetzt zu ſein wie das dadurch beſtimmte Wort,

ſ. hierüber (worauf ich bei der fortwährenden Wiederkehr des Fehlers

– gelegentlich immer wieder einmal verweiſen muſs) meine Hauptſchwier.

S. 44–52, vgl. z. B. auch: „Inzwiſchen hat auch der Kellner den

Fremdling – jedenfalls ein Zechpreller – eingeholt“ c. Fliegende

Blätter Nr. 2320, S. 19b, wofür es dem Sinn gemäß nothwendig heißen

11*
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müſste: einen Zechpreller. Sprachlich kann ſich der Nominativ nicht

auf das Objekt: „den Fremdling“, ſondern nur auf das Subjekt: „der

Kellner“ beziehen.

Nebenbei berichtige ich einen auf der angegebenen Spalte in der

„Gegenwart“ vorkommenden Druckfehler: Immer mehr verkürzt ſich das

Geländer lies: Gelände in der Mitte.

Zu einer von Dr. Adolf Kohut aus dem Magyariſchen

überſetzten Erzählung.

(Magazin des In- und Auslandes, 1890 Nr. 14).

1. „Frau Vidor bedauerte es lebhaft, daſs ich erſt nach Tiſche ge

kommen war, und ſie beruhigte ſich erſt, als ich verrieth, daſs das Mittag

brot, welches ich einnahm, eigentlich kein beſonders ſplendides geweſen,

ſo daſs ich dem Nachmittagskaffee immerhin mit beſtem Appetit werde

zuſprechen können.“ S. 117 b.

Hier iſt das durch Sperrdruck hervorgehobene Imperfekt nicht richtig,

es ſollte das Plusquamperfekt ſtehen: das Mittagbrot, welches ich ein

genommen hatte.

2. „Inzwiſchen wurde es ſo unheimlich finſter, daſs nur die Ver

ſicherung unſeres Poſtillions, er kenne die Wege und Stege ganz genau,

uns abhalten konnte, die Kneipe zu verlaſſen und unſere Reiſe fort

zuſetzen.“ S. 218b.

Hier ſagt das hervorgehobene Zeitwort grade das Gegentheil von

Dem aus, was gemeint iſt. Statt abhalten iſt etwa zu ſetzen: veran

laſſen, bewegen, beſtimmen oder Ähnliches.

3. „Ein Schnellwagen . ., der ſicherlich raſcher ans Ziel kommt, wie

Ihr Vehikel.“ S. 219a. Hier ſtände nach dem Komparativ raſcher an

Stelle des wie richtiger als und ſo würde der Schluſs mit Vermeidung

des überflüſſigen Fremdwortes füglicher lauten: als Ihr Fuhrwerk.

Mit Vorſilben, namentlich mit der Vorſilbe „um“ echt oder

unecht zuſammengeſetzte Zeitwörter.

(Schluſs, ſ. S. 117–123.)

Grade nun bei den mit um- zuſammengeſetzten Zeitwörtern iſt eine

Verwechslung der unechten und der echten Zuſammenſetzungen etwas nicht

ganz Unerhörtes und Ungewöhnliches. Ich verweiſe zunächſt auf mein
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Wörterb. 1, 206c/7a, wo ich unter den Zuſammenſetzungen von brechen

um brechen als unechte oder trennbare aufgeführt habe, und dabei als

Fachausdruck der Buchdrucker: „Die geſetzte Schrift wird umgebrochen“,

jedoch mit einer hinzugefügten Anmerkung, wonach es z. B. in C. A. Franke's

Katechismus der Buchdruckerkunſt (Leipzig 1856) S. 75 von dem Metteur

en-pages, wie von einer untrennbaren Zuſammenſetzung heißt: Er um

bricht den Satz der Stückſetzer (bildet ihn zu Seiten), wie es ſich ganz

ähnlich auch auf S. 74 findet, vgl. ferner S. 53/4: Man nimmt die zu

umbrechenden ſtatt: umzubrechenden Zeilen mit Hilfe der Setzlinie

aus dem Winkelhaken c. Wenn ich dabei in meiner Anmerkung dieſe

Behandlung der Zuſammenſetzung als einer untrennbaren „unge

wöhnlich“ genannt habe, ſo hätte ich dafür richtiger vielmehr ſetzen

ſollen: Unrichtig, doch in der Sprache der Buchdrucker nicht ungewöhnlich,

vgl. z. B. auch: In langen Fahnen, d. h. nicht in Kolumnen umbrochen

ſtatt umgebrochen. Weißbach Deutſche Buchhändler-Akademie 2, 500,

vgl. ebenda S. 507, mit ähnlicher Verwechslung eines andern mit um

zuſammengeſetzten Zeitwortes: Nachdem es das gefeuchtete Papier ſo

gegen 12 Stunden geſtanden, wird es „umſchlagen,“ d. h. die untere

Schicht kommt nach oben, die obere nach unten, – ſtatt umgeſchlagen,

vgl. ferner für die Fachſprache der Buchdrucker aus dem oben erwähnten

Katechismus von Franke: Das Papier . . . muſs ſich vorher unterſtehen

(die Feuchtigkeit gleichmäßig durchziehen) und umſchlagen werden. . . .

Nach einigen Stunden wird die Beſchwerung abgenommen und das Papier

umſchlagen. S. 100; ferner (ſ. in meinem Wörterb. 3, 944a unter

umſchlagen II 6b): Bei Duodez . . . kann beim Wiederdruck der Bogen

nicht, wie bei Folio, Quart u. ſ. w., von der linken zur rechten Seite,

ſondern muſs von der oberen nach der unteren Seite umgewendet

(umſtülpt) werden. . . . Bei Titelbogen . . . muſs der Bogen um

ſchlagen oder umſtülpt und zugleich umdreht werden. S. 112/3,

wo man außerhalb der Buchdruckerſprache gewöhnlich und richtig überall

mit der auf das um folgenden Silbe ge im Partizip oder Mittelwort

ſetzen würde: umgeſchlagen, umgeſtülpt, umgedreht, wie ja auch

Franke umgewendet und nicht umwendet ſetzt. Daſs dieſer Gebrauch

der echten Zuſammenſetzungen mit um- ſtatt der unechten nicht auf die

Sprache der Buchdrucker beſchränkt iſt, möge man zunächſt aus meinem

Wörterb. 3, 943c erſehen, wo ich unter der unechten Zuſammenſetzung

umſchlagen (II) in Nr. 2c geſagt habe:

Die Stimme ſchlägt um: bricht ſich, vgl. – mit ungewöhnlicher

Betonung im Hexameter (ſ. I): Ein Lied der Sennerin die mit um
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ſchlagen der (– – –-) Stimme freudig zum Wiederhall aufjauchzt

Melodien des Alplands, Pyrker 69, jodelnd, ſ. auch oben S. 121 Z. 5

v. u. die unter I Umſchreiben 1 am Schluſs mitgetheilte Stelle aus der

Deutſchen Rundſchau; ferner ſehe man die Zuſammenſetzung von wälzen

mit der Vorſilbe um. Hierüber heißt es in meinem Wörterbuch III 1173c:

I. Umwälzen mit betonter Vorſilbe, alſo trennbar: 1. rund herum

wälzen: Etwas, ſich im Koth umwälzen e. Bei nächtlichem Erwachen,

wo alles Widerwärtige, geſtaltet und immer umgeſtaltet, im unerfreu

lichſten Kreis ſich in ſeinem Innerſten umwälzt. Goethe 18, 269. In

ewig wiederholter Geſtalt wälzen die Thaten ſich um. Schiller 77a . . . 2.

(ſ. 1) wälzend das Obere nach unten bringen, Etwas umſtürzen, um

kehren c.: Während des Alles umwälzenden Hausbaues. Goethe 20, 81.

Du wirſt den ſtolzen Überwinder niederſchlagen, ümwälzen (+– –, vgl.

II 2) wirſt du ſeines Glückes Rad. Schiller 452b. . . .

II. Umwälzen mit dem Ton auf der 2. Silbe und untrennbar:

1. wälzend, mit etwas Gewälztem umgeben: Wenn Notos der Südwind

die Höhe des Gebirges mit Nebel umwälzet. Bürger 206a; Ew. v.

Kleiſt 2. 15 c. – 2. vereinzelt ſtatt I, namentlich bei Schiller, ſ. I 2;

ferner (ſ. I 1): Es umwälzt raſcher ſich in ihm die Welt. 75b. Das

Mühlrad von der Fluth gerafft, umwälzt ſich für und für 68a c,

wozu ich dann noch im Ergänzungs-Wörterb. S. 605c als weitere Beleg

ſtelle gefügt habe: Unzufrieden . . . betrieb er oder umwälzte er ein

großes Vornehmen im Gemüth. Gutzkow Söhne Peſtalozzi's 1,279.

Derartige Beiſpiele werden, wie geſagt, es freilich nicht rechtfertigen,

aber doch einigermaßen erklärlich erſcheinen laſſen, wenn manche Mathe

matiker z. B. von einem umſchriebenen Kreiſe ſprechen, nicht um

einen Kreis zu bezeichnen, der von einer darum beſchriebenen oder ge

zeichneten Figur umgeben, umſchloſſen oder eingeſchloſſen, umgrenzt, um

zirkt (vgl. begrenzt, bezirkt) iſt, ſondern im Gegentheil einen Kreis, der

um eine davon umgebene, umſchloſſene oder eingeſchloſſene, umgrenzte,

umzirkte 2c. Figur, ſie umgebend, umſchließend, umgrenzend, umzirkend c.

beſchrieben oder gezeichnet iſt. Das Gemeinte müſste alſo ſprachrichtig

heißen: ein um die andere Figur (herum) gezeichneter oder beſchriebener

Kreis – oder ſonſt: ein ſie umgebender, umſchließender c. oder etwa auch:

ein ſie umſchreibender Kreis oder endlich (freilich hart und ungefällig):

ein der Figur umgezeichneter, vielleicht auch: umbeſchriebener oder

umgeſchriebener Kreis. Hier wird es am Orte ſein, auf einen Satz

hinzuweiſen, den ich in meinem Ergänzungs-Wörterb. S. 668a für die
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echte oder untrennbare (auf der 2. Silbe betonte) Zuſammenſetzung um

zeichnen in der Bedeutung: zeichnend oder mit etwas Gezeichnetem um

geben, umſchließen, umzirken aus Schücking's Novellen 1, 227 angeführt

habe. Ich ſetze ihn, nur etwas vollſtändiger, her:

„Während die ſchräg hereinfallenden Sonnenſtrahlen einen goldenen

Schimmer auf ihr hellblondes gelocktes Haar legten. Sie umzeichneten

zugleich ſcharf ihr feines und regelmäßiges Profil.“

Herr Dr. Simon hat oben auf den Ausdruck „ein umzäunter

Garten“ hingewieſen; er hätte hier vielleicht noch dem paſſiven Particip

(leidentlichen Mittelwort) das entſprechende aktive (oder thätige) gegenüber

ſtellen können oder ſollen: Die den Garten umzäunende Einfriedigung,

Hecke 2c. und ſo möchte ich hier zum Schluſs auf Das hinweiſen, was

ich in der Zeitſchr. III 314/5 über das Verhältnis des leidentlichen und

des thätigen Mittelworts in Ausdrücken, wie: Im verſteckten ſtatt

verſteckenden Schleier. Europens übertünchte ſtatt übertünchen.de

Höflichkeit 2c. geſagt. Sprachgemäß bezeichnet dieſe letztere Ausdrucks

weiſe die europäiſche Höflichkeit als Etwas, das durch etwas als Tünche,

als verſchönernder Anſtrich überzogen und verdeckt iſt, während die Worte

dem Sinn nach doch Das bezeichnen ſollen, womit die ſchlechten europäiſchen

Sitten als mit einem täuſchenden Anſtrich überzogen und verdeckt ſind, und

demgemäß könnte die Höflichkeit auch nicht bloß als übertünchen.de,

ſondern auch als übergetünchte bezeichnet werden. Ich füge zum

Schluſs noch einige weitere Beiſpiele an, worin das leidentliche Mittel

wort übertüncht (von dem echt zuſammengeſetzten Zeitwort übertünchen)

nicht ganz ſtreng richtig ſtatt des thätigen Mittelworts übertünchend

oder des leidentlichen von der unechten Zuſammenſetzung übertünchen

gebraucht iſt, im Sinne von: falſch, trügeriſch durch eine darüber ge

zogene, das wahre Weſen verdeckende Tünche; durch eine derartige Tünche

erzeugt, hergeſtellt. So heißt es nicht bloß bei Wieland 26, 283 in der

zuerſt 1754 erſchienenen „Erinnerung an eine Freundin“:

O dieſem Frieden Gottes gleicht kein andres Glück;

Er überwieget ein Gebirg von Leiden;

Wer ihn beſitzt, o Den verſucht die Welt

Umſonſt mit ihren übertünchten Freuden! –

ſondern ſelbſt noch Gutzkow ſchreibt in ſeinem Serapionsbrüdern (Berl. 1877)

1, 103: „Iſt ſie alt und Alles, was an ihr jung erſcheint, war über

tüncht und falſch?“
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Möchten der Anfragende und auch die Leſer meiner Zeitſchrift in

dieſen eilig niedergeſchriebenen Erörterungen und Andeutungen eine will

kommene und einigermaßen befriedigende Auskunft über die angeregte

Frage erblicken!

Kurze ſprachliche Bemerkungen zu einem Satze von H. Bauer.

Dieſer findet ſich in der National-Ztg. 43, 101 und lautet:

„Kinderloſe Ehepaare, namentlich wenn ſie geſund ſind und in

nicht geradezu ärmlichen Verhältniſſen leben, welche letzteren

freilich wieder in ſofern eine beneidenswerthe Seite haben, als ſie das Halten

jeglicher Dienſtboten ausſchließen, pflegen das Leben zu genießen, viel

auszugehen“ u. ſ. w.

Das hervorgehobene letzteren hinter welche iſt ein durchaus

überflüſſiger Zuſatz, da auch ohne einen ſolchen wohl kein Leſer auf den

Gedanken kommen würde, das bezügliche Fürwort ſtatt auf das un

mittelbar davor ſtehende Hauptwort „Verhältniſſe“ etwa auf das vorher

genannte: „kinderloſe Ehepaare“ zu beziehen. Jedenfalls aber wird man

bei der Verbindung: „in nicht geradezu ärmlichen Vehältniſſen . . ., welche

(letzteren)“ – möge nun der eingeklammerte Zuſatz ſtehen bleiben oder

getilgt werden – das bezügliche Fürwort ſprachlich nur ſo auffaſſen

können, als ſtände es für: „welche nicht geradezu ärmlichen Verhältniſſe.“

Nach dem Sinn des Verfaſſers aber ſoll der Leſer ſo gefällig ſein, bei

dem bezüglichen Fürwort mit Weglaſſung der Verneinung vor dem

Eigenſchaftswort an: „geradezu ärmliche Verhältniſſe“ denken, welche

das Halten jeglicher Dienſtboten ausſchließen. Ich weiß nicht, ob der

Schreiber etwa gemeint hat, durch die Hinzufügnng des letzteren zu

welche die vorhergegangene Verneinung des bei dem Hauptwort ſtehenden

Beiwortes ausſchließen zu können. Es bedarf keiner weitern Auseinander

ſetzung, daſs der Satz nicht Das beſagt, was der Verfaſſer hat ausdrücken

wollen, nämlich etwa:

Kinderloſe Ehepaare pflegen das Leben zu genießen, viel auszugehen

u. ſ. w., namentlich wenn ſie geſund ſind und in nicht geradezu ärm

lichen Verhältniſſen leben, während geradezu ärmliche Verhältniſſe

wieder in ſo fern eine beneidenswerthe Seite haben, als ſie das Halten

aller Dienſtboten ausſchließen.
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Zur Abwandlung(Deklination) ſubſtantivierter (zu Hauptwörtern

erhobener) Eigenſchaftswörter.

„Wer ihm anvertraute Gelder zu ſeinem eigenen Vortheil ſtatt zu des

Vaterlandes Beſten verwendet, von Dem darf wohl nicht viel Gutes er

wartet werden.“ Gegenwart 36, 193a.

Hier ſollte der Dativ des ſubſtantivierten ſächlichen Hauptwortes

Beſtes (des Vaterlandes Beſtes, in der umgekehrten Reihenfolge mit

vorgeſetztem beſtimmtem Geſchlechtswort: das Beſte des Vaterlandes) in

der ſtarken Form Beſtem lauten: Zu des Vaterlandes Beſtem, vgl.

dagegen: Zum Beſten des Vaterlandes, ſ. Hauptſchwier. S. 279 u.

mein Wörterb. 1. S. 119b unter Beſt 2d, woraus ich hier nur die

folgenden Beiſpiele herſetze: Er thut es zu des Staates Beſtem, – zu

eurem Beſten. Zu meines Hauſes Beſtem. Goethe 13, 253 Natürl.

Tocht. I 6). Weil an Europa's großem Beſten ihm mehr liegt

Schiller 336b Piccolomini I 4.

Dank als Verhältniswort.

„Dank der einheitlichen, alte Schranken und Hemmniſſe wegräumenden

Geſetzgebung des deutſchen Reichs und Preußens, Dank der kräftigen

ſtaatlichen Fürſorge für die Verbeſſerung und Vermehrung der großen

Verkehrsmittel zu Lande und zu Waſſer und der anderen unſeren Handel

und Verkehr fördernden Maßregeln, Dank dem ſeit faſt zwei Jahrzehnten

von Ew. Majeſtät und den erlauchten Vorfahren mit Kraft und Weis

heit aufrecht erhaltenen Frieden hat unſer Gemeinweſen ſich mächtig

entwickelt und iſt der Wohlſtand und die Bildung kräftig gewachſen.“

(Aus der Anſprache des Oberbürgermeiſters Miquel in Frankfurt a. M.

an den Kaiſer bei ſeiner Anweſenheit dort im Dec. 89) National-Ztg42,690.

Über das nach Weiſe eines Verhältniswortes gebrauchte Dank und

den davon abhängigen Biegungsfall (Dativ od. Genitiv) ſ. hier in der

Zeitſchr. 1, 383.

In dem vorliegenden Satze folgt auf Dank zunächſt zweimal ein

weibliches Hauptwort in der Einzahl, wo bekanntlich Genitiv und Dativ

gleich lauten und man alſo über den Biegungsfall aus der Form nicht

entſcheiden kann. Wenn es dann aber in unmittelbarem Anſchluſs weiter

mit einem Hauptwort in der Mehrzahl heißt: „und der anderen . . .

Maßregeln“, ſo iſt dies unverkennbar der Genitiv und es hat für jedes
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-

feinere Ohr etwas Anſtößiges, wenn der Redner gleich darauf mit dem

Dativ fortfährt: „Dank dem . . . Frieden.“ Es hätte hier heißen müſſen:

„Dank des . . . Friedens“ oder beſſer vorher mit dem Dativ: „und den

anderen . . . Maßregeln.“

Ob das der hier ſtatt den auf einem Druckfehler der Zeitung oder

auf einem Sprechfehler des Redners beruht, muſs ich dahin geſtellt ſein

laſſen.

Fort und weg.

Auf die von mir gegebene Anregung in Betreff des Unterſchieds

zwiſchen fort und weg hat Herr Prof. Sanders in der Zeitſchrift III,

8, 317 ff und gleichlautend in ſeinen „Bauſteinen zu einem Wörterbuch

der ſinnverwandten Ausdrücke im Deutſchen“ S. 179 ff geantwortet.

Ich vermiſſe an dieſer Antwort Mehreres. Sie geht auf meine Be

merkungen nicht genug ein. Es handelt ſich nämlich darum, ob die

norddeutſche Vorliebe für fort in einigen Ausdrücken, wie fortfallen,

in Fortfall kommen, was jedenfalls eine höchſt unnöthige Umſchrei

bung des gleichbedeutenden fortfallen iſt, fortlaſſen begründet iſt.

Der Süddeutſche ſagt dafür weglaſſen, wegfallen. So viel ich weiß,

bedient ſich kein Klaſſiker, weder ein ſchwäbiſcher, noch ein nichtſchwä

biſcher, der Ausdrücke fortfallen und fortlaſſen in dem angegebenen

Sinn, = wegfallen, weglaſſen. Die Ausdrücke erinnern mich an das

in ſo manchen Fällen undeutſche Kaufmannsdeutſch. Der Herausgeber

führt nun eine Menge Stellen dafür an, daſs fort (was ja Jeder weiß

oft für weg gebrauchtwird, z. B.: Fort muſſt du, deine Uhr iſt abge

laufen; aber für fortfallen und fortlaſſen wird er kaum eine Stelle

aus einem bedeutenden Schriftſteller anzugeben wiſſen, eben ſo wenig wie

für fortkommen im Sinn von wegkommen. Vorerſt bleibt es bei

meiner Behauptung, daſs der Kritiker eines Romans von Niemann in

den Worten „das Bürgerthum kommt bei Niemann nicht ſehr gut fort“

ſich ſo ausgedrückt hat, als wollte er ſagen: es hat kein gutes Aus

kommen (Fortkommen), während er doch ſagen wollte: es wird von

Niemann ungünſtig geſchildert. Auf dieſe Stelle iſt Prof. Sanders

nicht genau eingegangen, hat die von mir hervorgehobene Schwierigkeit

kaum gelegentlich geſtreift. – Was ich fortſchicke, fortlaſſe, das kann –

gelegentlich und nach dem Zuſammenhang – wieder kommen;

was ich wegſchicke, das bleibt fort und kommt nicht wieder. Ich ſchicke

- einen Knecht weg, weil er Nichts taugt; ich ſchicke einen Knecht fort,
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auch bloß, um mir etwas zu holen. Der Zuſammenhang entſcheidet.

Er hatte den Jagdhund fortgelaſſen (von der Leine); er hatte den Jagd

hund weggelaſſen (von der Jagd, zu Hauſe gelaſſen). –

Wer hat denn nun Recht, der Norddeutſche oder der Süddeutſche?

Darf man nur ſo ohne Weiteres fortſetzen, wo das ſüddeutſche Ohr

ein weg verlangt? Das war der Sinn meiner Frage. –

Das Grimm'ſche Wörterbuch behauptet, weg, das man auch für

fortſetzen könne, klinge zwar traulicher, doch gemeiner und fort ſei

edler; meine Ruh iſt hin dürfte auch lauten: meine Ruh iſt fort,

kaum: meine Ruh iſt weg. –

Nach meiner Anſicht iſt hin ſtärker, als fort und weg, wird da

her beſonders von Verſtorbenen gebraucht z. B.: Hin iſt hin, verloren

iſt verloren (Bürger); er iſt hin (Amalia in den Räubern); es folgen

ſich, ſo betrachtet: fort, weg, hin. Daſs aber weg an und für ſich

nicht unedel iſt, ſieht man aus vielen von D. Sanders aus Wallenſtein

und anderen Dichtungen angeführten Stellen. Zu beachten iſt auch, daſs

es ſich auf fort leichter reimt (Wort, dort, Ort, Hort, Bord, Lord,

Mord, Nord,) als auf weg. -

Warum ſagt man aber: er hat es weg und, wie Grimm

richtig bemerkt, nicht: er hat es fort. Offenbar, weil weg ſtärker iſt,

als fort.

Ahnlich: er hat es los. Warum ſagt man: Er kommt gut, beſſer,

ſchlechter weg, als 2c. Nach meiner Anſicht, weil das weg ein ent

ſchieden abſchließendes Ergebnis ausdrückt.*

Sehr beachtenswerth iſt der Schluſs der Antwort des Herrn Her

ausgebers. – Es kommt bei der ganzen Frage auf Zweierlei an 1) auf

* L. Tobler in ſeiner Beurtheilung meiner „Bauſteine“ in der Zeitſchrift für

Völkerpſychologie Bd. 20, Heft 11, ſagt S. 127: „Der Unterſchied zwiſchen fort

und weg läſſt ſich darauf zurückführen, daſs weg nur negativ Trennung fort aber

poſitiv Entfernung (oft in einer beſtimmten Richtung) bedeutet, obwohl beide daneben

auch gleichbedeutend gebraucht werden, dagegen fort z. B. nicht in Verbindung mit

über u. dgl.“ –, wo freilich der Schluſs unklar iſt, vgl. in meinen „Bauſteinen“

S. 182 (unten): „Einem über alle Schwierigkeiten fort, weg, hinweg helfen“

und warum ſollte man nicht ſagen können?: über Etwas fort (wie weg) ſein,

z. B. über ein gewiſſes Alter, über einen Punkt, über die Grenze zc., auch darüber

auch: über Etwas fort eilen, gleiten, ſchlüpfen u. v. ä.

Gelegentlich will ich hier auch noch eine Stelle für fort neben dahin in Bezug

aufs Jenſeits anführen, nämlich in Schiller's Tell V. 2460ff, wo Rudenz von ſeinem

eben geſtorbenen Oheim Attinghauſen ſagt: Er iſt dahin, iſt fort auf immerdar
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das Sprachgefühl, das eben, wie jedes Gefühl, ſubjektiv iſt, 2) auf den

Sprachgebrauch, der eben aus dem Sprachgefühl ſich entwickelt. –

Beimbach. G. Hauff.

Abſolute Kaſus und Participien

Es iſt durchaus nicht meine Abſicht, hier Das zu wiederholen, worauf

ich unter dem obigen Titelkopf in meinen „Hautſchwierigkeiten“ S. 11b

und 363c (ſ. ferner die Inhaltsverzeichniſſe der früheren Jahrgänge dieſer

Zeitſchrift) hingewieſen, ſ. darunter namentlich auch den freilich nicht un

bedingt und in Allem zu unterſchreibenden Abſchnitt über den „Gebrauch

der Participia“ in Dr. Franz Aug. Brandſtäter's fleißigem Buche: „Die

Gallicismen in der deutſchen Schriftſprache“ (Leipzig 1874) S. 219–228.

Vielmehr will ich hier nur zu dem ſchon Geſagten einige weitere war.

nende Beiſpiele durch Sätze geben, in welchen die Beziehung von Mittel

wörtern (Participien) c. auf andere Satztheile als das Subjekt für jeden

irgend aufmerkſamen Leſer ſich als ſtörend und falſch kund giebt. So

heißt es in der National-Zeitung vom 17. April (Morgen-Ausgabe)

Nr. 219 : -

„Der Kaiſer . . . Am Veſtibül von dem Jubilar empfangen,

geleitet ihn dieſer in den Empfangsſalon, wo der Kaiſer Mc.“

Hier ſoll ſich das hervorgehobene Mittelwort nicht (wie es der

Sprachlehre gemäß wäre) auf das Subjekt des Satzes: dieſer, ſondern

auf das Objekt: ihn beziehen, vgl. ſprachrichtig: Am Veſtibül wurde der

Kaiſer von dem Jubilar empfangen und dann in den Empfangsſalon ge

leitet, wo er c.“

In derſelben Zeitung vom nächſten Tage (18. April, Morgen-Ausgabe

Nr. 221) finden wir dann den Satz:

„Aus Dorpat ſtammend und dort in der erſten Zeit ſeiner Wirk

ſamkeit als Univerſitätslehrer der deutſchen Sprache thätig, wurde ſein

Leben durch einen willkürlichen Eingriff der ruſſiſchen Regierung jäh

unterbrochen und er wegen entfernter und indirekter Beziehungen zu Gott

und läſſt mir die ſchwere unbezahlte Schuld! O ſaget, ſchied er dahin in Unmut

gegen mich? -

Inſonderheit auf die nach meines geehrten Mitarbeiters Ausſpruch dem ſchwä

biſchen oder allgemeiner: dem ſüddeutſchen Ohr anſtößige Zuſammenſetzungen: fort

fallen, Fortfall, fortlaſſen, fortkommen ſtatt wegfallen u. ſ. w. zurück

zukommen, muſs ich mir für ein ſpäteres Heft vorbehalten. Der Herausg.
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fried Kinkel in das Innere des Reiches, in das Gouvernement Tula

verbannt.“

Offenbar wollte der Schreiber die hervorgehobenen Wörter: ſtammend

und thätig nicht auf das Subjekt des nächſten Satzes: ſein Leben be

zogen wiſſen, ſondern auf das des dann folgenden er. Warum ſchrieb

er denn nicht: . . . „wurde er, durch einen willkürlichen, jähen Eingriff

der ruſſiſchen Regierung in ſein Leben, wegen . . . Beziehungen zu Kinkel

verbannt.“? S. auch in dieſem Hefte S. 166 Nr. 49.

Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich aus dem 42. Jahrgang

der National-Zeitung.

1. Vorbemerkung.

Indem ich hier eine Zuſammenſtellung zahlreicher einzelner Bemerkungen ver

öffentliche, wie ich namentlich beim täglichen Leſen der National-Zeitung ſie mir für

meine Zeitſchrift aufgezeichnet, ſpreche ich – um jede etwaige Miſsdeutung von vorn

herein abzuſchneiden – nochmals aus, daſs meiner Überzeugung nach die Zahl der

Bemerkungen wahrſcheinlich nicht geringer ausgefallen ſein würde, wenn ich, ſtatt der ge

nannten, eine andere große Zeitung ſtändig geleſen und zur Grundlage meiner Be

merkungen gewählt hätte.

2. Gr.

„In dieſer Stellung gelang es ihm“ [dem Grafen Peter Schuwalow] „alsbald

die Perſon Karakaſow's zu identificieren“ als die des Verbrechers zu erweiſen 2c.]

und den nihiliſtiſchen Charakter des von ihm verübten Mordanfalls (man hatte den

ſelben urſprünglich den Polen zugeſchrieben) feſtzuſtellen.“ Nr. 193.

Das hervorgehobene zweite ihm iſt nicht beſtimmt genug; ſprachlich könnte man

es als dieſelbe Perſon wie das erſte ihm, alſo als den Grafen Peter Schuwalow

bezeichnend auffaſſen; unzweideutig müſste es, etwa mit Wiederholung des Namens,

heißen: des von Karakaſow – oder, wenn dieſer durch ein Fürwort erſetzt werden

ſoll, wenigſtens: des von dieſem verübten Mordanfalls.

3. „Reihe“ mit dem Zeitwort in der Mehrzahl.

„Daſs in ſeinen Ausführungen eine ganze Reihe von Fehlſchlüſſen waren.“

Nr. 209, vgl. „Sammelnamen“ in den Hauptſchwier. S. 242b ff., namentlich

S. 243b.

4. Stellung.

„Auch im Intereſſe der Regierung halte ich es liegend, wenn der Antrag Zelle

angenommen wird.“ Nr. 209.

Hier ſollte das Mittelwort liegend nicht von den davon abhängenden und

genau dazu gehörenden Worten: im Intereſſe der Regierung durch etwas

Zwiſchengeſchobenes getrennt ſein, alſo: Ich halte es auch im Intereſſe der Re

gierung liegend – oder: Auch im Intereſſe der Regierung liegend halte

ich es, wenn c., vgl. die unmittelbar folgende Nr.
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5. Stellung.

„Einige ſterben täglich“. Nr. 228 (Max Lortzing, in der Schilderung der

Pilgerfahrt nach Mecca und Medina).

Die eigentliche und gewöhnliche Stellung wäre hier: Täglich ſterben. Einige

oder in der Umſtellung (Inverſion) mit dem vordeutenden „es“: Es ſterben täglich

Einige. Die von dem Schriftſteller angewendete Wortfolge erfordert, daſs der Leſer

das an die Spitze geſtellte einige durch nachdrückliche Betonung hervorhebt und

dahinter eine Pauſe eintreten läſſt. Der Grund aber, weſshalb hier die Stellung des

Subjekts an der Spitze des Satzes nicht die eigentliche und richtige iſt, läſſt ſich am

kürzeſten wohl ſo ausſprechen; es ſoll in dem Satze nicht angegeben werden, was

Einige täglich thun, – ſondern vielmehr, was täglich vorkommt, mit einigen der

Pilger geſchieht, einigen von ihnen zuſtößt, widerfährt c.

6. „Sein“ ſtatt „ihr“.

„Es unterliegt keinem Zweifel, daſs die Volkszeitung bereits ſeit längerer Zeit

den Charakter eines rein demokratiſchen Blattes nicht gewahrt, ſeine Spalten vielmehr

vielfach auch der Vertretung der ſocial-demokratiſchen Ideen und Intereſſen geöffnet

hat.“ Nr. 238, – richtiger: ihre ſtatt des hervorgehobenen ſeine, ſ. Jahrg. II

S. 393; III S. 293 und die dort angezogenen Stellen und ferner z. B. auch: „In

deſſen wollen wir die Jeremiade – das Blatt bezeichnet ſie ſelbſt als ſolche – unſern

Leſern in ſeinen Hauptſätzen ſtatt: in ihren Hauptſätzen unſern Leſern nicht vor

enthalten“. Nr. 275; ferner: Der Augenblick ſcheint mir gekommen, wo Ew. Majeſtät

die Früchte ſeiner gewaltigen Siege und ſeiner heroiſchen Beharrlichkeit ernten

wird. Nr. 188, wobei jedoch das auch hier in der Zeitſchr. III 155 Nr. 19 über

Hoheit und ähnliche Wörter in Bezug auf die Fügung nach dem Sinn Geſagte zu

erwägen iſt, ſ. auch unten S. 167 Nr. 54.

7. Anmuthen.

„Immerhin iſt auch das Verhältnis dieſer beiden Staatsmänner zu einander

mit der Zeit ein ſolches geworden, daſs es uns Bewohnern eines geordneten, ge

ſitteten Staatsweſens ſeltſam anmut het.“ Nr. 243.

Richtiger wäre hier in dem hervorgehobenen Bewohnern das n am Schluſs

zu tilgen, ſ. meine Hauptſchwier. S. 43b und mein Wörterb. 2, 360b, c, wo ich neben

zahlreichen Belegen für den Accuſ. in der Wendung: „Etwas muthet Einen (ſo und

ſo) an“ nur einen einzigen mit dem Dativ (aus Eckermann) angeführt habe.

S. Grund und Boden.

„Die rührigen und moraliſch unbefangenen Hellenen ſetzten ſich mit der Zeit in

den erblichen Beſitz des ganzen Grundes und Bodens mit Ausnahme der Staats

domänen.“ Nr. 243, vgl.: „Der Werth des Grundes und Bodens“. Jahrg. 40,

Nr. 284; 32, 207 c. Die Erzeugniſſe des eignen Grundes und Bodens. Goethe

32, 123 :c., daneben oft in der Zuſammenfaſſung: Des Grund und Bodens, ſ.

mein Stil-Muſterb, S. 325 § 70 und die dort angezogenen Stellen aus meinen Haupt

ſchwierigkeiten (S. 169a und 342a).

9. An.

„Zehn Minuten ſpäter hatten ſich zwei Polizeidiener der Perſon Henri

Davenaut's bemächtigt. An ihm befand ſich der grünſeidene Geldbeutel Thereſens.“
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Wh. Berger in Zollings Gegenwart 35, 30b, ſtatt: bei ihm (in ſeiner Taſche). Vgl.

über dieſe mundartliche Anwendung von an Jahrg. 1 dieſer Zeitſchr. S. 424 Nr. 19.

10. Tauſend Dank.

In meinem Wörterb. Bd. 3, S. 1295a habe ich unter tauſend 1 c geſagt:

„Zu bemerken iſt hier auch die nicht ſeltne Verbindung mit Hauptwörtern in

der Einzahl, z. B. (alphabetiſch): Auf hundert und auf tauſend [= tauſenderlei

Art. Gellert 1,307. Habt tauſend, tauſend [= tauſendfach Dank! H. L. Nicolai

2, 49“:c., wie denn auch Bd. 1 S. 264b unter Dank in der Anmerkung am Schluſs

ausdrücklich auf die Verbindung: „Tauſend (ſ. d.) Dank“ beſonders aufmerkſam

gemacht iſt, ſ. dort auch in Nr. 2a z. B. die Stelle aus einem Briefe Goethe's an

Zelter: „Haben Sie tauſend Dank, daſs Sie ihn aufnehmen“ u. ä. m.

Hier trage ich aber noch nach, daſs z. B. Auerbach in ſeinem Volkskalender 1861

S. 14 geſchrieben:

„Sei froh und danke Gott für alle die tauſend Dank, die du dir einernten

kannſt.“

Sonſt kommt im Allgemeinen die Mehrzahl von Dank in der heute üblichen

Bedeutung nicht vor, vgl. a. a. O. unter Dank 3b:

„Namentlich auch der vom Sieger zu erringende Preis, zumal früher in

Turnieren, Mehrzahl Dänke: . . . Die wollten im Turnier . . . . die beſten Dänk'

und Preis für Helden weggewinnen. Mühlpforth Hochzeitsgedicht 147“ :c.

11. Fremdwörterſeuche.

In Nr. 249 der National-Ztg. findet ſich das Folgende: „In den Zeitungen wird

erzählt, das gleichzeitig mit Bülow auf der Saale ein Fußballklubb angekommen ſei.

Natürlich machen unſere ſporttollen angelſäſſiſchen Landsleute von einer ſolchen Begebenheit

zwanzigmal mehr Aufhebens als von den größten Erſcheinungen der Kunſt und Bülow

war ganz der Mann dazu, um an einer ſolchen Paganität ſeine Galle auszu

laſſen“ u. ſ. w.

Was mag der Schreiber hier mit dem hervorgehobenen Fremdwort, das, ſo

weit ich ſehe, noch in keinem deutſchen Fremdwörterbuch Auſnahme gefunden, haben

jagen wollen? etwa daſs in des Künſtlers und in ſeinen Augen die Pflege und Ver

ehrung des Fußballſpiels neben der der Tonkunſt als der wahren Gottheit ein Götzen

dienſt nnd Heidenthum ſei, wie ja im Spätlateiniſchen paganitas für Heidenthum

vorkommt? Oder ſollte er an das im Lateiniſchen, z. B. bei Martial in der Be

deutung: „Federball“ vorkommende paganica gedacht und danach aus eigner Macht

vollkommenheit – freilich gegen alle Sprachähnlichkeit – ſein Paganität für: Aus

übung und Pflege des Fußballſpiels gebildet haben? Chi lo sa? wer weiß es ? ſagt

der Italiener. Ich nicht; aber Das weiß ich, daſs er – was er auch gedacht haben

möge – ſehr füglich mit deutſchen Wörtern hätte ausdrücken können und daſs bei

keinem andern Volk als dem deutſchen es geduldet werden würde, die Rede in ſolcher

Weiſe mit unverſtandenen und unverſtändlichen Fremdwörtern – zu verzieren und

auszuſchmücken, wie wenigſtens immer noch manche Deutſche die Sache anzuſehen und

aufzufaſſen pflegen.

12. Als.

„Daſs die ärztliche Behandlung mit Medikamenten als auch namentlich mit

Bädern und Trinkkuren den ſchlimmen Quälgeiſt der Gicht für lange zu bannen vermag.“

Nr. 254.
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Statt des als müſste es wie heißen oder ſonſt wenigſtens dem als etwa ein

ſowohl vorangehen.

13. Appoſition nach als.

„Jetzt aber handelt es ſich nicht mehr um das Verdienſt Cromwell's als

Heerorganiſator und Spezialiſt der Kavallerie, ſondern als Feldherr im Großen.“

Nr. 263, vgl. Hauptſchwier. S. 51 ff., unter Appoſition 11b, wonach es –, ſtatt

der, wie hier, nicht ſelten nach als in der Form des Nominativs folgenden Appoſition

zu eiuem Worte im Genitiv, – doch empfehlenswerther heißen würde: nicht um das

Verdienſt Cromwell's als Heerorganiſators und Spezialiſten der Kavallerie, ſondern

als Feldherrn im Großen“, ſ. u. S. 170 Nr. 70, vgl. Zeitſchr. III 222 Nr. 64.

14. Fallen.

„Das Erſcheinen des Bäckers . . . fiel vermuthlich vor meiner Beobachtungs

zeit.“ Nr. 265, richtiger: vor meine Beobachtungszeit“, gemäß der in fallen

liegenden Bewegung, doch läſſt ſich der Dativ einigermaßen rechtfertigen als auf die

Frage wann? (nicht wohin?) antwortend, vgl: es trat vor dieſer Zeit ein, er

eignete ſich vor dieſer Zeit c.

15. Stellung des „nicht“.

„Alle Väter ſind nicht unglücklich.“ Nr. 265 (K. Frenzel) in Beibehaltung

der franzöſiſchen Stellung ſtatt der dem Deutſchen gemäßeren Stellung: Nicht alle

Väter ſind (oder: Es ſind nicht alle Väter) unglücklich, vgl. Jahrg. 1, S. 189;

370 c. und z. B.: Überall kann die Polizei nicht ſein. Zur guten Stunde 3, 1550

(Soph. Junghans), wobei das geſperrte Wort nachdrücklich durch den Ton hervorzu

heben iſt, vgl.: Die Polizei kann nicht überall ſein u. ä. m. (ſ. mein Wörterb. 1 21b).

16. Sein und deſſen.

„Dorval . . . lebt ſeit einiger Zeit im Hauſe ſeines Freundes Clairville. Seine

Schwermuth, ſeine ſtrenge Tugend haben auf des Freundes Schweſter Conſtanze wie

auf ſeine Verlobte Roſalie denſelben magiſchen Einfluſs ausgeübt.“ Nr. 265 (Frenzel).

Statt des hervorgehobenen ſein ſollte es deſſen heißen, da es ſich um Clair

ville's Verlobte handelt, nicht um Dorval's, auf den hier die Fürwörter ſein ſich in

allen übrigen Fällen beziehen.

17. Wechſel der Ausdrücke.

„Die Journale heben den begeiſterten Empfang hervor, der dem Thronfolger

bei dem geſtrigen Empfang zu Theil geworden ſei.“ Nr. 272.

Hier iſt wohl ſtatt des zweiten Empfang ein anderes Wort zu ſetzen, etwa

Einzug od. Ä. m.

18. Riegel neutr. ?

Dieſes Wort habe ich – in Übereinſtimmung z. B. mit Friſch, Adelung, Campe

u. A. in meinem Wörterb. 2, 754 – nur als männlichen Geſchlechts aufgeführt, doch

giebt ihm Balduin Möllhauſen auch das ſächliche Geſchlecht, indem er z. B. in

ſeinem Roman: Der alte Korpsburſche ſchreibt: „Auf ein Einfriedigungsriegel geſetzt

zu werden.“ National-Ztg. Nr. 265. Ohne eine zuſtimmende Antwort abzuwarten,

öffnete er das oberſte Holzriegel. Nr. 275.

Hinzufügen will ich, daſs z. B. auch Schmeller in ſeinem Bair. Wörterb. 3,67

nur anſetzt: Der Rigel und alſo auch wohl dieſes Geſchlecht annimmt in der von
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ihm aufgeführten Redensart. (ſ. mein Wörterb): „Einer Perſon oder dem Vorhaben

einer Perſon on Rig'l schiess'n oder on Rig'l vorschiebm“ c.; doch giebt er dazu

einen Beleg aus Abraham a Sta. Clara: Zu Hof ſind lauter Schloßer, aber nur

ſolche, die Einem wollen ein Rigel ſchießen“, – in welcher Stelle man alſo das

Neutrum ſehen dürfte, wenn man nicht auch hier ein als mundartliche Form = einen

aufzufaſſen hat.

19. Als; Stellung.

„Andere Gedenktage der Revolution mag der Parteien Gunſt und Haſs ver

wirren, der 5. Mai ſelbſt iſt in eine hellere Sphäre hinaufgerückt – als der erſte

Schöpfungstag der modernen Welt.“ Nr. 277.

Das hervorgehobene als iſt hier das ſogenannte identificierende oder in einer

beſtimmten Beziehung gleichſetzende. Damit es aber unzweideutig als ſolches auf

gefaſſt werde, hätte es nicht nach dem Komparativ (hellere) ſtehen, ſondern dieſem

vorangehen müſſen: „Der 5. Mai ſelbſt, als der erſte Schöpfungstag der modernen

Welt, iſt in eine hellere Sphäre hinaufgerückt“ oder wenn das mit als Angeknüpfte

um des Nachdrucks willen weiter an den Schluſs hätte geſtellt werden ſollen, z. B.:

aber die Sphäre, in welche der 5. Mai ſelbſt, als der erſte Schöpfungstag der modernen

Welt, hinaufgerückt iſt, glänzt (ſtrahlt) in hellerem (reinerem) Licht [nicht: iſt eine

hellere. zur Vermeidung des Zuſammenſtoßes zweier iſt].

20. Sehen (Abwandlung).

In meinen Hauptſchwier. S. 255a habe ich unter ſehen 4 über den tadelhaften

Imperativ ſeh oder ſehe (ſtatt ſieh) geſprochen und dazu die Bemerkung gefügt:

„vgl. umgekehrt in der 3. Perſon, nicht minder tadelhaft: Sieh [ſtatt ſehe] doch

Einer an! Hackländer Geſchichten im Zickzack 4, 87“. Dieſelbe fehlerhafte (im Volks

mund nicht ſeltne) Bildung wendet z. B. auch Dernburg an: „Nun ſieh einmal

Einer!“ Nr. 277, vgl.: „Sieh Einer dieſen Menſchen! Gegenwart 30, 286b c.

21. Jhrer.

„So wandelten wir ihrer Drei hin.“ Nr. 283 ſtatt des richtigen: wir unſer

Drei, ſ. Hauptſchwier. 335b.

22. Vergelten.

„Die Franzoſen können es immer noch nicht laſſen, ſich als die übelvergoltenen

Wohlthäter Italien's, als deſſen Patrone und Vormünder aufzuſpielen.“ Nr. 316.

Richtig heißt es mit dem Dativ der Perſon und dem Objeksaccuſativ der Sache:

Einem Etwas, – z. B.: dem Wohlthäter die Wohlthat c. vergelten. Bei

der Umwandlung in die leidentliche oder paſſive Fügung kann es richtig auch nur mit

der Sache als Subjekt heißen: Etwas z. B.: die Wohlthat wird vergolten,

auch mit der Perſon im Dativ: dem Wohlthäter; nicht aber darf die Perſon, ſtatt

in den Dativ, als Subjekt in den Nominativ geſetzt werden, alſo nicht: Der Wohl

thäter wird (übel, mit Undank c.) vergolten, wie richtig: gelohnt oder belohnt

(vgl. in thätiger oder aktiver Fügung: er belohnt oder lohnt den Wohlthäter

oder die Wohlthat, daneben auch: er lohnt dem Wohlthäter die Wohlthat –

mit Undank).

23. Infinitive mit „zu“ von einander abhängend.

„Wir können unſere Mahnung, den Verſuch in die Nähe des Luſtgartens zu

gelangen nicht erſt zu machen nur wiederholen. Nr. 324.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, lV. Jahrg. 12
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Vgl. in der Zeitſchr. III S. 72/3 Nr. 1 und S 74 Nr. 5 und das hier An

gezogene. Gefüger würde der Satz etwa lauten: Wir können unſere Mahnung nur

wiederholen, daſs man nicht erſt den Verſuch machen wolle, in die Nähe des Luſt

gartens zu gelangen. Vgl. ferner Nr. 699: „Die Kohlenträger haben beſchloſſen,

gleichfalls am nächſten Freitag den 13. December zu arbeiten aufzuhören“ –

beſſer: „mit der Arbeit aufzuhören.“ – oder: „die Arbeit einzuſtellen“ :c. und Nr. 713:

„Der Verfaſſer tritt mit dem Anſpruch auf, die franzöſiſche Armee von innen ge

ſehen zu haben, zu zeugen“, beſſer: „Er tritt als Zeuge auf, mit dem Anſpruch,

das franzöſiſche Heer von innen geſehen zu haben“; ſ, ferner auch den folgenden Satz:

„Der ſatiriſche Grundgedanke des Stücks, die Eitelkeit des Schauſpielers, der

raſch berühmt geworden iſt, ohne dieſen Ruhm in Wahrheit zu verdienen, in einer

komiſchen Handlung zu entwickeln und zu geißeln, ſchwebt in unſerer Stadt . . .

in der Luft.“ Rundſchau 15, 2, 152 (K. Frenzel).

Hier wäre füglicher wohl wenigſtens durch eine veränderte Stellung der Zu

ſammenſtoß der einander nicht nebengeordneten Infinitive mit zu vermieden worden,

etwa: „Der . . . Grundgedanke . . ., die Eitelkeit des Schauſpielers, der, ohne den

Ruhm zu verdienen, raſch berühmt geworden iſt, in einer komiſchen Handlung zu

entwickeln und zu geißeln c. oder noch beſſer und kürzer durch Beſeitigung des erſten

Infinitivs mit zu: „Der . . . Grundgedanke . . ., die Eitelkeit eines unverdienter

maßen raſch berühmt gewordenen Schauſpielers in einer komiſchen Handlung zu ent

wickeln und zu geißeln“ :c. und ſo Ähnliches mehr.

24. Dativ und Accuſativ.

Über die Verwechslung von Dativ- und Accuſativformen, namentlich in Mund

arten, aber dann auch zuweilen in der Schriftſprache habe ich gelegentlich im 2. Jahrg.

der Zeitſchr. S. 74 ff., vgl. auch S. 136 geſprochen. Ich möchte dazu hier als Bei

ſpiele aus der tiroliſchen Mundart noch folgende Stellen aus dem 20. Bande des

„Weidmanns“ anführen: „Von wegen die znichten (bösartigen) Leut', die Wild

ſchützen.“ S. 257a. Was ſprichſt von die Heiter* (Stümper, armſelige Kerle), die

Tiroler? ebd. u. o.; ferner für die Schriftſprache z. B.: Bei hohen ſternenhellen

Himmel. Sophie Mereau in Schiller's Horen 11, 7, 46/7 und aus dem 10. Bd. des

von Ludw. Geiger herausgegebenen Goethe-Jahrbuchs: „Du . . . dachteſt, mich in

deinen Thiergarten anzuſchließen, Circe.“ S. 51 (J. M. R. Lenz). „In der fatalen

Nothwendigkeit, in der du dich geſetzt ſiehſt“ ebd. (Derſ), vgl. mein Wörterb. 3,

1082a Nr. 10d. „Jetzt hat er Goethe einen Beſuch, auf einige Wochen, von dem

Geh. Rath Wolf, aus Halle, der ihm ſehr erheitert.“ S. 150 (L. v. Göchhauſen).

25. Falſche Zuſammenziehung.

„Indeſſen habe ich und werde ſie dennoch Niemanden weiſen.“ J. M. R. Lenz

(Goethe-Jahrb. 10, 46), – falſche Zuſammenziehung ſtatt: Indeſſen habe ich ſie

dennoch Niemanden gewieſen und werde ſie auch nicht weiſen.

26. Weiter.

„Ohne mich weiterſt jemals damit abgeben zu wollen.“ J. M. R. Lenz

(Goethe-Jahrb. 10, 49) ſtatt weiter.

* S. mein Wörterb. 1, 714b und Ergänz.-Wörterb. 263a unter Haut 2.
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27. Beklemmen.

In Geiger's Goethe-Jahrbuch Bd. 10 S. 94 ſchreibt Weinhold:

„Ihn ſelbſt beklommen zuweilen, wenn er ſich von der Straßburger Circe.

etwas freier gemacht, Bedenken über ſein Spiel“, vgl. mein Wörterb. 2, 934c, wo es

unter beklemmen heißt: „Selten ſtarkformiges Imperfekt: Daſs ihr das Herz leb

hafter ſchlug und ihr die Bruſt beklomm. Novalis 1, 34 :c. und Perfekt“ – mit

Belegen aus Körner, J. Paul und Platen und dann weiter: „Dagegen im adjektiv.

Particip gewöhnliche Doppelform“, – mit zahlreichen Belegen für beklemmt und

beklommen.

28. „Ganz“ als Eigenſchafts- und als Umſtandswort.

„Ich will nicht auf die ganzen (ſtatt: ganz alten Zeiten zurückgehen“. Knebel

(Goethe-Jahrb. 10, 129) ſ. Hauptſchwier. S. 24a unter Adjektiv und Adverb Nr. 4.

29. Mitfolgen.

„Die mit folgenden Zeiten waren reich an Geiſtern und Männern aller Art.“

Knebel (Goethe-Jahrb. 10, 131), ſtatt des einfachen Grundwortes: die folgenden

oder der Zuſammenſetzung: die nachfolgenden Zeiten, vgl.: die ſich (unmittelbar)

anſchließenden.

30. Unbeabſichtigte Reime in ungebundener Rede.

S. hierüber die unter dem Titelkopf: „Reime in der Proſa“ in dem Inhalts

verzeichnis meines Stil-Muſterbuches und der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift

angegebenen Stellen.

Danach wird es genügen, wenn ich in den folgenden Sätzen aus dem Schluſs

von Rud. v. Gottſchall's Roman: „Die Tochter Rübezahl's“ (ſ. National-Ztg. Nr. 207)

einfach die Reime durch Sperrdruck hervorhebe:

„Und wieder ſollte er auf ſeiner abenteuerlichen Ritterfahrt ſein gutes Schwert

erproben. Ein Kaſſeler Salongeneral rückte mit 6000 Mann gegen Braunſchweig

an. Bei dem Städtchen Ölger kam es zum Kampfe. Ha, wie ſchmetterten die

Fanfaren, wie begeiſtert drangen die tapfern Scharen auf den ſchnaubenden

Roſſen auf den Feind ein. Die weißen Todtenköpfe blinkten im Sonnenſchein.

Erich auf ſeinem Rappen mit gezücktem Säbel ſpornte ſeine Schar zum Kampfe an 2c.“,

vgl. auch in einem Roman von J. R. M. Lenz (Goethe-Jahrbuch 10, 51): „Alle das

Gewebe habe ich auf- und abgewunden und mich doch keinen Tag beſſer dabei

befunden.“

31. Satzeinſchaltungen.

„Er (der Antrag will endlich vermöge einer etwas künſtlichen Verbindung der

Vereins- mit der Strafgeſetzgebung – worauf wir aber kein Gewicht legen, da es

uns hier nicht auf die Schönheit des geſetzgeberiſchen Syſtems, ſondern nur auf die

praktiſchen Zwecke ankommt – auf dem Gebiete des Vereins- und Verſammlungsrechtes,

auf welchem es bis dahin bekanntlich an einem Reichsgeſetze fehlt, einige Schranken

gegen Miſsbrauch aufzurichten. Nr. 213.

Bei dem letzten Worte im Infinitiv mit „zu“ hat der Schreiber ſelbſt offenbar

die Anfangsworte des Satzes: „er will“ vergeſſen, von denen nur der Infinitiv ohne

„zu“ abhängen kann. Das zu muſs alſo geſtrichen werden; aber man beachte das

Beiſpiel auch als einen weitern Beleg zu der Warnung vor unüberſichtlichen Satz

einſchaltungen (ſ. Hauptſchwier. S. 244 b Nr. 3 und hier in der Zeitſchrift S. 77).

12*
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32. Der Maſt (Mehrzahl).

„Die Maſte und Rahen zerſplitterten im Sturm.“ National-Ztg. 42, Nr. 213,

– richtig, obgleich es üblicher heißt: die Maſten, ſ. Hauptſchwier. S. 205b.

33. Muſs?

„Telegramme nach Deutſchland, Frankreich, Holland und Belgien koſten 2 d das

Wort, jedoch muſs jede Depeſche mindeſtens fünf Worte enthalten.“ Nr. 213.

Der Schluſs ſollte vielmehr lauten: „jedoch mindeſtens 10 Pence“; denn offenbar

wird es Niemand verboten ſein, eine Kabelbotſchaft von 4 Worten aufzugeben, wenn

er nur für fünf Worte bezahlt.

34. Appoſiition, nicht zu verwechſeln mit der Einſchaltung.

S. Hauptſchwier. S. 45 Nr. 7 und dazu als weitern Beleg:

„Davon, daſs die Vertragsſtaaten der Quintupelalliance ihren Unterthanen den

Negerhandel wirklich unterſagt, daſs ſie ihn zugleich mit Strafe bedroht und den

Handel für ein Verbrechen der Seeräuberei (übrigens ein ganz unjuriſtiſcher

Begriff) erklärt haben, hat Nichts verlautet. Gegenwart 34, 402a.

Die hervorgehobenen eingeklammerten Worte ſind eine bloße Einſchaltung –

vgl.: was nicht: welches oder das ein ganz unjuriſtiſcher Begriff iſt – und dieſe

ſteht unabhängig und außerhalb des Satzgefüges, nicht, wie die Appoſition, in dem

ſelben Biegungsfall mit dem dadurch beſtimmten Worte. Hier kann es alſo nicht

heißen: für ein Verbrechen, übrigens einen ganz unjuriſtiſchen Begriff, erklärt.

35. All und jeder 2c.

„Die Strafjuſtiz iſt kein Panacee, kein Heilmittel gegen alle und jede

ſchädliche Einflüſſe, die im Staats- und Volksleben hervortreten.“ Gegenw. 34, 402b.

S. Hauptſchwier. S. 29b unter All Nr. 8, wonach es richtiger heißen müſste

gegen alle und jede ſchädlichen Einflüſſe.

36. Nähern.

„Der Gedanke . . . ward ihr immer entſetzlicher, je näher er ſich der Aus

führung näherte“. National-Zeitung 42, Nr. 228 (Fr. Dernburg).

Wahrſcheinlich liegt nur ein Druckfehler vor und es iſt zu leſen: „je mehr er

ſich der Ausführung näherte“, vgl. ſonſt: „je näher die Ausführung kam.“ Die

Zuſammenſtellung: ſich näher nähern iſt eben ſo unſtatthaft wie z. B. im Gegenſatz:

ſich ferner ſtatt: weiter entfernen u. Ä. m.

37. Verwarten (mit Dativ).

„Doch plötzlich wird ihm die entſetzliche Langeweile klar, die ihm, ſeiner Frau

gegenüber, im Hauſe verwartet.“ H. v. Kleiſt (herausg. v. Griſebach) 2, 361, –

ungewöhnlich: die ihn (oder: ſeiner) . . . erwartet, ſeiner wartet, vgl. mein

Wörterb. 3, 1488a und 1489a. ,

38. Tadelhafte Fortlaffung des Geſchlechtsworts.

„Am beſten ſcheinen uns die erſte und die letzte Novelle gerathen.“ National

Zeitung Nr. 366.

Hier hätte das von mir in eckiger Klammer hinzugefügte zweite die nicht weg

bleiben ſollen, ſ. Zeitſchr. II S. 491 Nr. 43 und das Angezogene
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39. Und.

„In aller Frühe wurden auch mehrere Verhaftungen vorgenommen und [es]

wird gegen die Schuldigen ohne Nachſicht vorgegangen werden.“ Nr. 367.

Ohne das von mir hinzugefügte es läge ſprachlich die Annahme nahe, daſs in

aller Frühe gegen die Schuldigen werde vorgegangen werden, ſ. Koppel's Warnruf

„Und“ in der Zeitſchr. I 235.

40. Fehlerhafter Satzbau.

„Wir ſehen hier von dem Urtheil Goethe's ab, deſſen herzliches Wohlwollen für

all und jedes dichteriſche Beſtreben, ſelbſt das untergeordnetſte, zu bekannt iſt, um

immer maßgeblich zu ſein.“ Max Stempel im „Magazin für die Litteratur“ u. ſ. w.

58, 412b.

Vgl. meine Hauptſchwier. S. 300b, wo es unter dem Titelkopf: „Um zu mit

Infinitiv“ heißt:

„Dieſe Satzverkürzung kann, wenn das Subjekt des abhängigen Satzes ein

anderes iſt als das des Hauptſatzes, leicht Miſsdeutung erregen und wird in ſolchen

Fällen beſſer gemieden, iſt aber doch bei guten und muſtergültigen Schriftſtellern viel

zu häufig, als daſs man ſie ohne Weiteres für falſch erklären und ganz allgemein,

alſo auch in Fällen, wo kein Miſsverſtändnis zu befürchten iſt, verwerfen dürfte“

u. ſ. w., ſ. Weiteres unter dem Stichwort: „Abſichtsſatz, verkürzter“ in dem Inhalts

verzeichnis der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift. Jedenfalls aber überſchreitet die

Verkürzung in dem obigen Satze von Stempel die Grenzen des zur Noth noch Statt

haften. Man erwäge was der Schriftſteller eigentlich hat ſagen wollen: Goethe's

Wohlwollen iſt zu bekannt, als daſs ſein (auf dies Wohlwollen gegründete) Urtheil –

nicht aber: als daſs ſein Wohlwollen – immer maßgebend ſein könnte.

41. Als.

Die Gäſte flogen ein und aus und es war wohl eine wunderliche Welt im

Kleinen, die der Hofhalt in Rheinsberg darſtellte. Als das wohlbekannte Aſyl vor

nehmer Emigranten war und blieb die Umgangsſprache dort die franzöſiſche“ u. ſ. w.

Neue Muſik-Ztg. 10, 169, Eliſe Polko.

Der Sprachlehre gemäß kann der auf das gleichſetzende als folgende Nominativ

(das wohlbekannte Aſyl vornehmer Emigranten) ſich nur auf das Subjekt des Satzes

(die franzöſiſche Sprache) beziehen. Das hat aber die Schriftſtellerin durchaus nicht

beabſichtigt, vgl. richtig – zugleich mit Beſeitigung einiger entbehrlichen Fremd

wörter – etwa:

In dieſer wohlbekannten Zufluchtsſtätte vornehmer franzöſiſcher Ausgewanderten

blieb die Umgangsſprache das Franzöſiſche c.

42. Jedoch (Stellung).

Dieſelbe Sonnenfinſternis, für die der Standpunkt des Beſchauers freiſchwebend

im Ather jedoch war. National-Ztg. Nr. 380. Das jedoch ſteht an falſcher Stelle;

es ſollte vor freiſchwebend oder hinter für die geſetzt ſein.

43. Appoſition.

„Nachmittags 2 Uhr befanden wir uns in der „Gamſenſtube, einer Ausweitung

jäh aufſteigender Felswände und ein ſtändiger Aufenthaltsort für Gemſen, die hier
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grundſätzlich nie beunruhigt wurden.“ Weidmann 20, 350b. Natürlich müſste, wie

der Anfang der Appoſition auch der damit verbundene folgende Theil im Dativ und

nicht im Nominativ ſtehen: und einem ſtändigen Aufenthaltsort :c.

44. Mittelwort der Vergangenheit von rückbezüglichen Zeitwörtern.

„Die während fünfjähriger klerikaler Herrſchaft ſich angehäuften Mißſtände

abſchaffen.“ National-Ztg. Nr. 386, wo regelrecht das ſich zu ſtreichen wäre, wenn

man nicht ſetzen will: Die Mißſtände abſchaffen, welche ſich . . . angehäuft haben, ſ. Haupt

ſchwierigkeiten 171 ff. unter Habend und in dieſem Heft der Zeitſchr. S. 139 Nr. 4.

45. Genitiv ſtatt eines Verhältnisworts.

„Der Einen Kraft war größer, der Anderen Behendigkeit.“ Nr. 390 (Ernſt

Remin).

Gemeint iſt: Bei den Einen war die Kraft, bei deu Andern die Behendigkeit

größer.

46. Verſchmelzung von Verhältniswörtern mit dem Geſchlechtswort.

„In und dicht beim Lager“, Nr. 390 (Wißmann , regelrechter: in und dicht

bei dem Lager oder: Im und dicht beim Lager, ſ. Hauptſchwier. S. 37b, Nr. 10.

47. Falſche Stellung.

„In die unmittelbare Nähe ſtellt ſie die neueſten Freſs- und Saufnäpfe für

Hunde, welche durch eine mit Sand gefüllte Schale das Futter für einen ganzen

Tag warm und das Waſſer kalt halten. Nr. 384.

Das hervorgehobene welche ſoll ſich nicht auf das unmittelbar davor ſtehende

Hunde, ſondern auf Näpfe beziehen. Warum ſetzte nicht der Berichterſtatter: „die

neueſten Näpfe, welche für Hunde“? Vgl. hier in der Zeitſchr. S. 135/6 Nr. 5 und

S. 167 Nr. 55 c.

48. „Wir“ verbunden mit der Einzahl.

„Wenn er rülpſt und um ſich ſpuckt und unſern Hühneraugen zu nahe kommt

ſo ertragen wir als höflicher Mann Das wohl eine Weile und denken uns das

Unſerige dabei.“ St. Petersburger Herold 14, 175.

Im Anſchluſs an das wir :c. ſollte es richtiger heißen: als höfliche Leute.

49. Participia oder ähnliche Satztheile, ſprachlich falſch nicht auf das

Subjekt bezogen.

„Verkannt, verfolgt und geſchmäht von ſeinen Zeitgenoſſen, würdigte

erſt die Nachwelt ſein Machiavellis Verdienſt. Nr. 374 (Max Ring).

Nach den Regeln des deutſchen Satzbaues könnten ſich die hervorgehobenen

Mittelwörter nur auf das Subjekt des Satzes (die Nachwelt) beziehen; richtig müſste

es etwa heißen: Das Verdienſt des von ſeinen Zeitgenoſſen Verkannten, Verfolgten

und Geſchmähten – würdigte erſt die Nachwelt, oder beſſer: – wurde erſt von der Nach

welt gewürdigt, wenn man nicht etwa am Anfang ſetzen will: Die Verdienſte c.,

um Subjekt und Objekt deutlich von einander zu unterſcheiden.

Vgl.: Im Begriff, Meiſter Hall darauf aufmerkſam zu machen, flüſterte er

mir mit gedämpfter Stimme zu c., – ſtatt: Als ich im Begriff war . . . ., flüſterte

er mir zu. St. Petersburger Herold 14, 165. S. im vorliegenden Hefte den Aufſatz

S. 156 ff.
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50. Fürwörter 2c.

„Während der Abendſtunden ließ der Kaiſer die elektriſchen Scheinwerfer der

Jacht in Thätigkeit ſetzen, welche eine Lichtſtärke von je 40.000 Kerzen repräſentieren

(darſtellen, vertreten), und beobachtete die Wirkung derſelben, indem der Kaiſer

ſelbſt die Direktion des einen Apparats leitete (d. h. die Leitung . . leitete, – ſtatt:

den einen Apparat, die eine Vorrichtung leitete – oder: die Leitung . . . übernahm.

Nr. 398.

Es iſt kein Grund erſichtlich, warum ſtatt der hervorgehobenen Bezeichnung:

„der Kaiſer“, welcher ſchon als Subjekt des Hauptſatzes genannt war, nicht das

perſönliche Fürworter geſetzt iſt.

51. Brannten 2c.

„Eine Miene hervorkehren, als ob ſchon lange glühende Eiſen brannten, die

nur zurückgehalten ſeien.“ Zur guten Stunde II. 2, 406, – richtig: brennten, vgl.

Hauptſchwier. S. 34b (Als wenn), 2a, vgl. auch: „Dann bewies er den beiden

Freunden durch die eben erlebte Thatſache, daß er die Profeſſoren beſſer kannte als

ſie.“ Rundſchau 15, 3, 336 (H. Hopfen), richtiger: kennte oder kenne.

52. Verſchieden.

„Einen ganz verſchiedenen Charakter als die Statue des Giuliano zeigt die

des Lorenzo von Medici“ Nr. 402 (Max Ring), in der Vermiſchung zweier Fügungen,

vgl.: Einen ganz anderen Charakter als, – oder: einen von der Natur des Giu

lano ganz verſchiedenen Charakter, ſ. in dieſem Hefte der Zeitſchr. S. 138 Nr. 1.

53. Außer denu.

„Dieſes Thier war meine einzige Geſellſchaft, außer denn ich rechne die Uhr

deren heiſeres Ticktack noch durch das Sturmgebraus vernehmbar, und das inwendig

kauernde Skelett hinzu, deſſen allſtündliche Auferſtehung dazu angethan war, mich mit

eben ſo großem Widerwillen zu erfüllen als des Vogels wiederholte Klagen.“ St.

Petersburger Herold 14, 180 (Herm. Rößner), Überſetzung aus dem Engliſchen.

Deutſcher würde es lauten: wenn ich nicht noch etwa die Uhr hinzurechnen

will 1c. – oder: ich müſste denn etwa die Uhr noch hinzurechnen wollen c., oder

ganz kurz: abgeſehen von der Uhr c.

54. Ihr und ſein.

„Wie aus Paris mitgetheilt wird, hat der finniſche Männerchor der „munteren

Muſikanten“ bei ihrem Auftreten im Trocadero geradezu beiſpielsloſe Erfolge davon

getragen.“ National-Ztg. Nr. 406. Natürlicher hieße es: bei ſeinem Auftreten, –

bezogen auf die männliche Einzahl: „der Männerchor“, nicht auf den davon abhängenden

Genitiv in der Mehrzahl: der mnuteren Muſikanten“, ſ. o. S. 158 Nr. 6.

55. Bezügliche Fürwörter.

„Nach und nach hatte ſich dasſelbe [das Feuer weiter verbreitet und ſchließlich

die Dielen in dem Zimmer der Gräfin Bernſtorff, ſo wie in dem Zimmer zweier

Kammerjungfern ergriffen, welche lichterloh brannten, als das Feuer entdeckt wurde.“

Nr. 406.

Man erſchrecke nicht zu ſehr ! es waren nicht die zwei Kammerjungfern, welche

lichterloh brannten, ſondern nur die Dielen in deren und der Gräfin Bernſtorff

Zimmern, ſ. o. S. 166 Nr. 47.
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56. Appoſition.

„Die politiſche Situation ſteht noch immer unter dem Zeichen des Petershofer

Toaſtes des Zaren auf den kleinen Fürſten von Montenegro als des einzigen treuen

und aufrichtigen Freundes von Ruſsland.“ Nr. 408 (Leitaufſatz).

Richtig müſste es natürlich heißen: als den einzigen treuen und aufrichtigen

Freund.

57. Falſche Zuſammenziehung.

„Es iſt mir . . . eine Thatſache mitgetheilt worden, ſo haarſträubend, daſs ſie

als direkte Folge der neuen Bauordnung faſt unglaublich erſcheint, aber vollſtändig

wahr iſt. Nr. 416.

Hier hängt der mit dem hervorgehobenen aber beginnende Nebenſatz dem Wort

laut nach von dem hervorgehobenen daſs ab, was aber dem Sinn entſchieden wider

ſtreitet. Man denke nur: „Eine Thatſache . . ſo haarſträubend, daſs – – –ſie voll

ſtändig wahr iſt!“ Richtig müſste vor das aber ein bezügliches Fürwort geſetzt ſein:

die (oder welche) aber vollſtändig wahr iſt.

58. Anglicismus; neigen.

„Der Satz für beſte Dreimonatswechſel, der vor einer Woche ſo niedrig als

1°/s Prozent ſtand.“ Nr. 443, nach dem Engliſchen des Economiſt. Deutſch würde

man üblicher für die hervorgehobenen drei Wörter ein bloßes nur ſetzen, vgl. über

die ähnliche engliſche Ausdrucksweiſe: ſo früh (oder: ſo frühzeitig) als ſtatt

ſchon (oder bereits) Zeitſchrift II. 336/7. Wenige Zeilen weiter heißt es: „Daſs

der Geldwerth ſich jetzt aufwärts neigen muſs“ ſtatt ſteigen, – vgl. mein

Wörterb. 2, 422b:

„Neigen . .: durch Vorüber- oder Niederbewegen. Etwas aus der ſenk- oder

wagerechten Stellung bringen, ſo daſs es ſich der Erde oder einem Gegenſtand nähert :c.

Freilich wird ſteigen, welches eigentlich eine Bewegung in die Höhe bezeichnet

(ſ. a. a. O. 3, 1198 c) „auch auf die entgegengeſetzte Richtung ausgedehnt,“ vgl.

hinab-, herab-, niederſteigen u. ſ. w.; aber etwas Ähnliches verſtattet der

Sprachgebrauch nicht für neigen.

59. Falſch gebauter Satz.

„Dieſem Anblick ward heute Nichts geboten, was auch nur einigermaßen für

den Verluſt desſelben entſchädigen konnte.“ Nr. 445.

Der hervorgehobene Dativ an der Spitze ſteht hier nicht an ſeiner Stelle, wo

er von dem Zeitwort geboten abhängig erſcheint. Es hätte etwa heißen müſſen:

Heute ward nichts geboten, was auch nur einigermaßen – für den Verluſt dieſes

Anblicks entſchädigen konnte – oder: dieſem Anblick gleichkam und für deſſen Verluſt

entſchädigen konnte.

60. Druckfehler 2c.

„Wie es ja auch am dringenſten eines Vorkämpfers bedürfte.“ Nr. 446

(K. E. Franzos), ſtatt: am dringendſten, ſ. Hauptſchwier. 86b Nr. 2 (vgl. die drin

gendſten Anfragen, Nr. 469) u. Ä. m.

In dem Aufſatz von K. E. Franzos heißt es: „Da die Regierung weder hin

derte noch hemmte, – wo wahrſcheinlich ſtatt des letzteren Wortes etwa förderte
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zu leſen ſein wird, und weiterhin findet ſich, durch einen offenbaren Druckfehler,

der Satz:

„In ſeiner eigenen Lebensführung zumeiſt ſittenlos, beförderte der Pope die Un

ſittlichkeit ſeiner Pfarrlieder – ſtatt Pfarrkinder.

61. „Was“ ſtatt „welches“.

Jedes weibliche Weſen über fünfzehn Jahre, was uns auf Reiſen begegnet,

als gnädige Frau anzureden.“ Zur guten Stunde II 2, 391 (Doris von Spättgen).

Hier wäre ſtatt was richtig das (oder welches) zu ſetzen geweſen, ſ. Haupt

ſchwier. 327 und hier unter S. 173 Nr. 83.

62. Stellung von „nur“.

„Einen Bau verſchiedener Zeiten, der zwiſchen 1201 und 1210 entſtanden ſein

mag, von dem aber jetzt nur noch der Nord- und Südflügel bis auf das fünfzehnte

Jahrhundert zurückgeführt werden kann.“ Nr. 458 (H. Pröhle).

Das nur ſteht an falſcher Stelle; der Schluſs müßte – mit gleichzeitiger Ver

beſſerung einer anderen kleinen Ungenauigkeit – etwa heißen: von dem aber jetzt der

Nord- und der Südflügel nur noch bis auf das fünfzehnte Jahrhundert zurückgeführt

werden können, vgl.: „Von ſeiner akademiſchen Laufbahn ſind uns zwei litterariſche

Zeugniſſe nur ſtatt: uns nur zwei litterariſche Zeeugniſſe erhalten. Rodenberg in

der „Rundſchau“, 15, 3, 361, und ferner hier in der Zeitſchrift III 198; 381 Nr. 2;

IV 9/10.

63. Sollen.

„In der Hoffnung, daſs, ſollte einmal die neugewonnene Einheit vertheidigt

werden ſollen, Weſtfalen hinter keiner anderen Provinz zurückſtehen wird.“ Nr. 479.

In dieſem Satze aus dem Trinkſpruch des Kaiſers Wilbelm's II. in Münſter

haben wir ein nicht eben häufiges Beiſpiel für den von einer Satzform des Zeitworts

ſollen abhängenden Infinitiv ſollen vgl. in meinem Wörterb. auch 2,353c unter

müſſen II 1 b Beiſpiele, in denen von müſſen der Infinitiv müſſen abhängt,

außer dem bekannteſten aus Leſſings Nathan 1, 3: „Kein Menſch muſs müſſen,

und ein Derwiſch müſste?“ :c., auch: Daſs man aus Überzeugung müſſen müſſe.

Goethe, Briefwechſel mit Zelter 4, 133. Aber der Menſch muſs ſie freiwillig auf

geben, nie muſs er ſie veräußern müſſen. Fichte 6, 12. Der Fürſt muſs Nichts

thun können, was das Geſetz nicht will, und muſs Alles thun müſſen, was dieſes

will. 243.

In dem Satz aus dem kaiſerlichen Trinkſpruch hätte es auch heißen können:

ſollte einmal die neu gewonnene Einheit vertheidigt werden müſſen.

64. über.

„In Öſterreich gilt die Präpoſition über mit dem Accuſativ ſtatt des ſonſt

allgemein üblichen auf zur Bezeichnung des wozu bewegenden Anlaſſes,“ – heißt es

in meinen Hauptſchwier. S. 298b, wo als Beleg für dieſen öſterreichiſchen Gebrauch

Stellen aus einem Handſchreiben des Kaiſers von Öſterreich beigebracht ſind.

Es kann deshalb kaum auffallen, daſs auch ein ſo hervorragender und nament

lich auch durch ſeine rein deutſche Schreibweiſe ſich auszeichnender öſterreichiſcher Schrift

ſteller wie K. Emil Franzos in einem ſeiner Aufſätze „über das geiſtige Leben der

Bulgaren“ in Nr. 480 der National-Ztg. ſchreibt:
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„Daſs Demeter . . . über Anklage des phanariotiſchen Biſchofs Meletius von

Ochrida als Hochverräther ergriffen und nach Konſtantinopel gebracht worden ſei.“ Vgl.

hier in der Zeitſchr. S 99. Nr. 1.

65. Mit ſchweren Herzen.

„So würde ſie gewiſs – wenn auch mit ſchweren Herzen – darauf verzichtet

haben.“ Nr. 463.

Richtig müſste es heißen: „mit ſchwerem Herzen“; unentſchieden dagegen muſs

bleiben, ob hier gegen den deutſchen Sprachgebrauch die Mehrzahl ſtatt der Einzahl

geſetzt (ſ. meine Hauptſchwier. S. 130b Nr. 2) oder der Dativ der Einzahl vom

artikelloſen Eigenſchaftswort fälſchlich auf ren ſtatt auf rem gebildet (ſ. ebd. S. 92

Nr. 2 und hier in der Zeitſchrift II 74 ff.; IV 162 Nr. 24).

66. Zweideutigkeit.

„Allzuprächtig darf man ſich freilich die Umwandlung der Akademie, von der

vielfach in den Blättern die Rede war, nicht denken.“ Nr. 490.

Dem Wortlaut nach kann es zweifelhaft erſcheinen, ob von der Akademie oder

von ihrer Umwandlung vielfach in den Blättern die Rede war. Gemeint iſt hier

das Letztere. Zur Vermeidung der Zweideutigkeit hätte etwa geſetzt werden können:

Allzuprächtig darf man ſich freilich die vielfach in den Blättern beſprochene (oder

erwähnte) Umwandlung der Akademie nicht denken – oder (minder empfehlenswerth):

Allzuprächtig darf man ſich freilich die mit der Akademie vorgenommene Umwand

lung, von der u. ſ. w.

67. Stellung.

„Der Senat . . . wünſcht, heute noch den Proceſs Boulanger zu beenden, weil

morgen ein hoher Feiertag iſt, was aber ſchwierig erſcheint.“ Nr. 459. Die richtigere

Stellung wäre: Der Senat wünſcht, weil morgen ein hoher Feiertag iſt, noch heute

den Proceſs Boulanger zu beenden, was aber ſchwierig erſcheint.

68. überflüſſiges.

„Seitdem die kaiſerlichen und königlichen Majeſtäten das hieſige königliche Schloſs

zur Wohnung gewählt haben, iſt ſeit dieſer Zeit eine derartige Steigerung des

Verkehrs zwiſchen Portal 2 und Portal 4 des königlichen Schloſſes eingetreten,

daſs“ c. Nr. 461. Hier wären die geſperrt gedruckten Worte zu ſtreichen oder

wenigſtens vor (ſtatt nach) iſt zu ſetzen.

60. Um zu.

„Dieſer geräumige Garten war dazu auserſehen, ein Bataillon der Fünfund“

dreißiger, Regiment Prinz Heinrich von Preußen, aufzunehmen, um dort das Mittags

mahl zu halten.“ Nr. 466.

Beſſer und kürzer: ein Bataillon . . . zum Mittagsmahl aufzunehmen.

70. Appoſition.

„Wir blickten bewundernd empor zu den großen Leiſtungen Englands als erſte

Vormacht europäiſcher Geſittung in fremden Welttheilen.“ Nr. 466.

„Als erſte Vormacht“ erſcheint ſprachlich zunächſt als eine auf das Subjekt wir

zu beziehende Appoſition; richtig und unzweideutig müſste es dafür in Übereinſtimmung
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mit dem Genitiv England's, wozu es dem Sinn nach gehören ſoll, heißen: Eng

land's als erſter Vormacht, ſ. o. S. 160 Nr. 13.

71. Doppeltes „bei“.

„Wir haben bei der Ausſtellung älterer Kunſtwerke bei Gelegenheit der Silber

hochzeit des kronprinzlichen Paares geſehen, wie es doch möglich war, dieſelben Räume

wirklich feſtlich herzurichten.“ Nr. 490.

Durch die Änderung: „aus Anlaſs der Silberhochzeit“ würde das ſtörende

zwiefache bei vermieden.

72. Appoſition; Stellung; Auslaſſung.

In der „Neuen Muſik-Zeitung“ Bd. 10, S. 66 finden ſich die folgenden Stellen:

„Begleitet von einer auserleſenen kleinen Schar von Hunden, der Sängerin Lieb

linge“, – lies: Lieblingen; weiterhin: „Die kaiſerliche Oper zu St. Petersburg,

welche ſie längere Zeit an ſich feſſelte“, – in deutlicherer Unterſcheidung des Subjekts

und des Objekts durch die Stellung: welche längere Zeit ſie an ſich feſſelte. – und

ſchließlich: „Man weiß, daſs der Enthuſiasmus der kalten Moskowiter dem der Süd

länder Nichts nachgiebt, [] an Lärm und Ausdauer ſogar überbietet.“ Hier ſollte die

durch [] angedeutete Lücke durch Einſchaltung eines ihn ausgefüllt werden.

73. überflüſſiges.

„In Véſinet bei Paris wohnten ſeit einem Jahre in einer (gemietheten)

Villa, die ſie um 1100 Franken gemiethet hatten, 3 Schweſtern. National-Ztg.

Nr. 504. Das von mir eingeklammerte Wort müſste wegbleiben.

74. Druckfehler?

„Man hatte die Gottſcheer für ein Unterbleibſel der alten Vandalen gehalten.“

Nr. 509, wohl nur ein Druckfehler ſtatt Überbleibſel.

75. Appoſition.

„Eben hatte er [der Sonnenſtreif den Toilettentiſch verlaſſen, ein mit alten

Mullgardinen drapierter Spiegel e..“ Nr. 540 (A. Baron v. Roberts) ſtatt: einen

. . . drapierten Spiegel.

76. Wiederholung des Zeitworts.

„Er würde vielleicht mein Gatte, damit [würde, aber auch ſicher ein unglück

glückliches Weib mehr auf der Erde ſein. Roman-Ztg. 26, 4, 1. Durch das von

mir in Klammern eingeſchaltete würde wird die ſonſt dem Wortlaut nach mögliche

Deutung des er als Subjekt auch des zweiten Satzes, wodurch das Ganze nur zu

leicht ins Lächerliche gezogen werden könnte, abgeſchnitten.

77. Falſche Wiederholung von Wörtern; Verbindung von Gegenſätzen; Unklarheit.

„Eingehender auf ſämmtliche Entwürfe einzugehen, iſt vor ihrer vollſtän

digen Aufſtellung nicht möglich.“ Nr 496.

Statt des Anfangswortes müſste natürlich ein anderes geſetzt werden, z. B.

näher c., vgl. mit Beibehaltung des erſten Wortes z. B.: Eingehender ſämmtliche

Entwürfe zu beſprechen :c., und z. B. kürzer: Ein näheres Eingehen auf ſämmtliche

Entwürfe iſt vor der vollſtändigen Auſſtellung nicht möglich.
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In Nr. 498 heißt es von der Unfallverhütungs-Ausſtellung“:

„Ihre bewieſene Anziehungskraft beweiſt, daſs eine impoſante große Aus

ſtellung in Berlin ein Bedürfnis iſt.“

Hier hätte das bewieſene fortfallen oder etwa durch verhältnismäßig

große (oder bedeutende) erſetzt werden können.

Vgl. ferner Nr. 507 im Feuilleton: „Ja, es ſchien am 5. Auguſt, daſs der

mittlere derſelben dieſer Kometen ſich noch in zwei Theile zu ſpalten ſcheine“ –

ſtatt: ſpalte am Schluſs oder: Es ſchien . . . der mittlere . . . ſich noch in zwei

Theile zu ſpalten c.

Man ſehe ferner in Nr. 498 auch die unmittelbare Verbindung zweier Gegenſätze:

„Die Reichstagsverſammlung iſt dadurch in ihrer Wirkung natürlich ſtark ſtatt:

ſehr, bedeutend, ungemein c.] geſchwächt worden.“

Wenn es weiter in derſelben Nummer heißt: „Man ſcheint im Aus lande die

Bedeutung des ſogenannten Referendums in der Schweiz in ſehr hohem Maße zu

überſchätzen“, – ſo würde der Satz wohl überſichtlicher und klarer werden durch die

Anderung: welche das ſog. Referendum in der Schweiz hat.

78. Participia mit „geweſen“.

„Die Wiederbeſetzung des thatſächlich eingegangen geweſenen Poſtens eines

Bundesanwalts.“ Nr. 537. „Der Tod des ſchwer erkrankt geweſenen Generals

Faidherbe. Nr. 538. „Das ſchon vor Monaten vorbereitet geweſene und unlängſt

in dieſer Zeitung angekündigte Bismarck-Album . . . iſt ſoeben erſchienen. 43, 186,

ſ. Zeitſchrift III 12, Nr. 2 und das dort Angezogene.

In den obigen 3 Sätzen hätte das geweſen füglich als ſelbſtverſtändlich weg

bleiben können.

79. Genitive der perſönlichen Fürwörter.

Zu dem hierüber in der Zeitſchrift I 195. 197; II 59 § 66, 178 Nr. 18;

III 74 Nr. 7 und 237 Nr. 17 Geſagten führe ich hier noch folgende zwei Beiſpiele an

aus H. v. Kleiſt's Erzählung: Die Marquiſe von O . . . (Sämmtl. Werke v. Griſe

bach Bd. II):

„So rief er in der Vergeſſenheit ſeiner.“ Sr. 238. vgl.: in Selbſtver

geſſenheit.

„Daſs er ſein Gedächtnis ihrer ganz zu vertilgen wünſche.“ S. 241. vergl.:

Daſs er ihr Andenken (oder: das Andenken an ſie) ganz aus dem Gedächtnis zu ver

tilgen wünſche.

80. Als und für.

„Die beiden Burſchen gaben ſich als ein praktiſcher Arzt und als ein Studioſus

der Medizin aus.“ Nr. 538. Es müßte heißen: für einen praktiſchen Arzt und für

einen Studioſus. vgl. meine Synon. I 673.

81. Konditionale ſtatt der Gegenwart.

In einem der vortrefflichen Vorträge von H. Helmholtz (Die Zukunft der Erde)

findet ſich der Satz:

„Wer weiß zu ſagen, zu welcher Stufe der Vollendung bei dem wunderbaren

Anpaſſungsvermögen an die Bedingungeu des Lebens, welches allen Organismen zu

kommt, unſere Nachkommen nach 17 Millionen Jahren ſich ausgebildet haben werden;



– 173 –

ob unſere Knochenreſte ihnen nicht vielleicht eben ſo ungeheuerlich vorkommen möchten,

wie die der Ichthyoſauren uns jetzt, und ob ſie, eingerichtet für ein feineres Gleich

gewicht, nicht die Temperaturextreme, zwiſchen denen wir uns jetzt bewegen, für eben

ſo gewaltſam nnd zerſtörend halten werden, wie uns die der älteſten geologiſchen

Perioden erſcheinen würden.“

Das hervorgehobene Schluſswort müſste hier fortfallen oder ſtatt des ſogen.

Konditionale das Präſens ſtehen, – da uns die äußerſten Wärmeunterſchiede der

älteſten Zeiten unſerer Erde bedingungslos als gewaltſam und zerſtörend erſcheinen

(nicht unter einer nicht wirklichen, aber geſetzten oder angenommenen Bedingung ſo

erſcheinen würden).

82. Zeitwörter mit ſchwacher und ſtarker Abwandlung.

„Flammende Fackeln huſchten hier und dort, er löſchten im raſenden Sturme

und wurden neu entzündet,“ Daheim 25, 806a, – ſtatt des richtigeren erloſchen

ſ. Hauptſchwier. S. 146b unter „Faktitiva“.

83. Was.

„Daſs man nur im Sinne des hohen Gebers zu handeln glaubte, wenn man

ein Geſchenk beſeitigte, was nicht bloß dem Garten nicht mehr zur Zierde gereicht,

ſondern ſogar die Möglichkeit eines Unglücksfalles in ſich trägt. National-Ztg. Nr. 552.“

Hier müſste es – ſtatt des hervorgehobenen was – welches oder das heißen,

weil das bezügliche Fürwort ſich auf ein ganz beſtimmtes Hauptwort ſächlichen Ge

ſchlechtes (ein Geſchenk) bezieht, vgl.: wenn man den Elefanten beſeitigte, welcher

oder der u. ſ. w.; wenn man eine Gabe beſeitigte, welche oder die u. ſ. w.,

ſ. Hauptſchwier. S. 327 und hier oben S. 69 Nr. 161.

84. Bezügliche Fürwörter.

„Er iſt einer jener Abenteuerer, die ein leichtlebiges Naturell im Verein mit

einer guten Doſis Keckheit und Gewiſſenloſigkeit zu allerhand tollen Streichen ver

leitet, die dann ſchließlich zu „böſen Häuſern führten, wie der Volksmund ſich aus

drückt.“ Nr. 553.

Durch das erſte der beiden hervorgehobenen bezüglichen Fürwörter die, bezogen

auf Abenteuerer iſt ein Nebenſatz der erſten Ordnung angeknüpft, durch das zweite

bezogen auf: zu . . tollen Streichen einer der zweiten Ordnung; und darunter,

daſs für dieſe beiden nicht nebengeordneten Sätze dasſelbe Anknüpfungswort verwendet

iſt, leidet die Klarheit und Überſichtlichkeit des Satzgefüges. In gewiſſem Grade

würde dieſem Übelſtande ſchon etwas abgeholfen, wenn z. B. ſtatt des erſten die –

welche geſetzt wäre; aber noch deutlicher würde das Ganze, wenn es dann gegen den

Schluſs vor dem zweiten die etwa mit einer Wiederholung hieße: verleitet, – zu

Streichen, die u. ſ. w.

(Schluſs folgt.)
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Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

U.

† Undertaker m. c.: vgl. auch: Entrepriſe 2c.

† Underſhot a. (weidmänniſch) von Hunden mit zu

langem Unterkiefer, – Gegenſap.: overshut: mit

zu langem Oberkiefer.

Uniformität f.: auch: Das ermüdende Gleichmaß der

Tage. Schiller, Braut von Meff. V. 867, ſ. Monotonie.

Univerſäl a.: auch: all-, viel -, welt - umfaſſend,

-umſpannend:c.: weltbewegend 2c.; U.-Hiſtorie,

vgl. auch z. B.: Die allgemeine Weltgeſchichte gebt

Antwort auf dieſe Frage . . . Die U.-Geſchichte löſt

dieſe Frage. Schiller 1oo5 a c.: U.-Monarch(ie), vgl.

auch: Keinen Allgemeinherrſcher. Herder, Philoſ. 5, 146:

Weltherrſch-er, -aft :c.

Urbanität f.: auch: feine, (fein-, wohl-) geſittete,

(welt)gewandte, gebildete, höfliche, artige :c. Um

gangsform 2c.

Urgi(e)ren (in)tr.: auch: auf Etwas beſtehen.

† Uſage f. (m.): aut: Übung.

† Uſance f.: auch: Gewohnheitsrecht 2c. U.-mäßig:

herkömmlich, hergebracht, üblich, geltend(-er

maßen): gepflogenheitlich.

Uſurpätor m.: auch z. B.: Athanarich hatte im Kamrfe

gegen Kaiſer Valens einen Anmaßer Procopius unterſtützt.

F. Dahn, Deutſche Geſchichte II 1, 333; I 2, 15 u. 151;

Kampſ um Rom. 1, 87; 300 2c,

Utenſil n.: Bureau-U–ien, auch: Schreib-Aus

ſtattung.

Utilitär-ierm.;-(ian)ismusm.: auch: Nützlichkeits

Lehrer, -Lehre, vgl.: unſere Nützlichkeitslehrer.

Tu Bois-Reymond, Akad, der deutſchen Sprache 9.

V.

Väg a.: auch: unklar, haltlos.

Vagabönd, Vagabundm.:c.: auch: Wanderbettler;

Fechtbruder; trotbwalſch) „Kunde“; (ſcherh.) „Berg

und Thalverſetzer“ c. Dazu auch: + V– age f.:

Wanderbettelei. National-Zeitung 40, 415; 41, 185 :c.

V–T(e)ren: auch: fechten.

Vakänz f.: vgl. z. B. auch: Wie viele Ritter jeder deutſche

Staat bei einer Ledigkeit vorſchlagen könnte. E. M. Arndt,

Der Rhein Teutſchlands Strom 85. Wo ſie – freilich zum

Schaden ihrer Nachmänner – in die Erledigungen ein.

zurücken haben. Grillparzer (Deutſche Dichtung 6, 104b).

Väcuum n.: auch: V. (oder Luftſauge-) Bremſe.

Valénz f.: Von dem Weſen der V. (Werthigkeit) und

der chemiſchen Affinität (Verwandtſchaft). National-Zeitung

42- 522.

Vandalismus m.: vgl. auch: V. wird muthwillige,

unnöthige Zerſtörung genannt. Deutſche Rundſchau

(1886) 1, 326.

Var-iänte f.: auch: abweichende, andere – Auf

ſtellung. Zeichnung:c. – -iatiön f.; -ietät f.:

auch: Abweichung, abweichende Art c.

Vaſelin n.; -e f.: ranzfreies Fett.

† Veal n.: Kalbfleiſch. – -ſteak n.:

Kalbſchnitzel.

Velleität f.: auch: willenloſes Wollen, vgl.: Es reicht

hiebei nicht hin jenes müßige Vorſatznehmen, jenes

Wollen, irgend Etwas zu wollen. Fichte 7.483 2c.

Velociped n. (m.) :c. vgl. auch: Ten Radfahrern . . .

Die Straßenjugend begrüßt wohl . . . die „Strampel

brüder“ . . . mit Lachen . . . Die Radfahrerei . . .

Mancher verſucht ſich auf dem Stahlpferd. National

Zeitung 41, 397. Für geſchäftliche Zwecke hat ſich das

Fahrrad wenig eingebürgert. 625. Die zweirädrigen

„Strampelreiter“. Der erfahrene Radfahrer.

467. Die Kunſtfahrer des Hampel-, Strampel- und

Tretwagens . . . Sie nennen ſich jetzt deutſcher Rad

fahrerbund. Riegel. Deutſcher Radfahrer-Bund (zum

Gautag am 17. Juni 18ss in Roſtock) . . „Dem Radler,

dem bietet das Leben Genuſs“ u. A. m.

+ Velours m.: auch: V. frisé: Kräuſelſamm(e)t,

Ritzer.

Velv- † erette, -et, † -eteen m., n.: Halbſamm(e)t.

Ventil n.: ſ. auch: V. . . . Harsdörffer beißet ſie auf

Teutſch Luftblättlein. Jablonski Allgemeines Lexikon

1255 a–-atiön f.: auch: Ab- und Zu-Führung,

-Strömung, -Fluſs der Luft; ab- (und zu-)

ſtrömende, -fließende Luft und z. B.: Aſpira

tions- und Pulſions-V. oder: Saug-, Blaſe-,

Druck- Lüftung 2c. V–s- oder Lüftungs-, Luft

Schacht. – -ätor m.: auch: Vorrichtung zur

Lüftung; Lüftungsvorrichtung; Luftfang; Lüf

ter c. Mächtige Windfange.(Ventilatoren). F. Reu

leaux (National-Zeitung 42, 340) e. – -i(Ehrentr.:

auch z. B.: Die lüftende oder, wie man techniſch ſagt,

v–de Eigenſchaft der Kamine. Feuilleton-Zeitung I5 S. 6b.

Verända f.: auch: Holz-, Säulenlaube.

Vérbum n.: auch: V. finitum: das Zeitwort in

der Satzform.

Vérdict (-–) n.: auch: Entſcheid(ung) der Ge

ſchworenen.

Verifi-ci(e)ren tr.; † -cateur m.; - cätorm.;

-catiön f.: auch: Bewahrheit-, Bewähr-, Erprob

-en, -er, -ung – die (der) Richtigkeit 2c.; Richtig

ſtellung, Berichtigung der Angaben c.

† Verniſſage f.: das Firniſſen; Eröffnung der

(Gemälde-) Ausſtellung; „Firnistag“, z. B. Gegen

wark 35, 342a 11. 0

Verſifici(e)ren (in)tr.: auch: Verſificiert: in Verſen,

gereimt.

Vertikäl a.; -ität f.: auch: aufrecht; -e Richtung,

Lage, Stellung 2c., -heit.

Veterän m.: auch: verabſchiedeter, ausgedienter

Krieger, Soldat; „Abſchieder“ z. B. L. Seub

(National-Zeitung 38, 456).

Věton.: auch: Einſpruchsrecht), Verbot.

Vexillum n.: auch: Fähnlein.

engliſches

(Schluſs folgt.)

FW-)
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Kleine Mittheilungen.

1.

Kinn. Im 2. Jahrg. der Zeitſchr., S. 232 hat Herr Lehrer Tiegs in Berlin

einen erwünſchten Aufſchluſs über das mundartliche weibliche Hauptwort: die

Kinne für das ſchriftdeutſch ſächliche: das Kinn gegeben. Dazu bietet einen

weiteren Beleg ein Bericht aus einer Berliner Gerichtsverhandlung, abgedruckt in der

Mecklenburg-Strelitzer Landes-Ztg. V., 49, worin es buchſtäblich heißt:

„Da muß ick ihm woll aus Verſehen ſo'n bisken an die Kinne gekommen ſind.“

2.

Zu vermeidende Zweideutigkeit. Eduard v. Hartmann beginnt in der

„Gegenwart“ 35, 414 b einen Satz mit den Worten:

„Er“ (J. Rülf) „bekennt ſich als einen Schüler Zellers aus deſſen Marburger

Zeit, der“ –

Wer den Satz bis hierher geleſen oder gehört, wird zweifelhaft ſein, ob das

hier das Folgende anknüpfende bezügliche Fürwort der ſich auf J. Rülf oder auf

den näher ſtehenden Genitiv Zellers beziehen ſoll. Gemeint iſt das Erſtere, wie

man wohl aus dem Weiteren erräth, da es heißt:

„Der die Grundgedanken ſeines Syſtems ſchon vor 25 Jahren in ſeiner

Inauguraldiſſertation niederlegt und ſeitdem in ſeiner äußerſt knapp bemeſſenen

Muße beſtändig mit den metaphyſiſchen Problemen beſchäftigt blieb.“

Vorſichtige Schriftſteller – und zu dieſen zählt auch, wie man aus ſeinen

Schriften erkennt, E. v. Hartmann – pflegen in derartigen, einer Miſsdeutung aus

geſetzten Fällen lieber die Anknüpfung mittels des bezüglichen Fürworts zu ver

meiden, vgl. etwa:

Er bekennt ſich als einen Schüler Zeller's . . . und iſt, ſeitdem er die Grund

gedanken . . . ſchon vor 25 Jahren in ſeiner Inauguraldiſſertation niedergelegt, . . .

beſtändig mit den . . . Problemen beſchäftigt geblieben – oder ſonſt in anderer

Weiſe.

3

In dem letzten Heft des vorigen Jahrgangs S. 476 iſt, durch ein Überſehen

meinerſeits bei der Druckverbeſſerung, zu der Anwendung der Anrede „Freund“ an

einen Feind (bei Platen und Schiller) der Hinweis auf Homer's Ilias 21, 106 weg“

geblieben, wo es heißt:

21. c / fos, tvs x« oë!

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. J. Keller, Gymnaſiallehrer, Wünſche zur bevorſtehenden Reform der Gymnaſien.

Wittenberg, R. Herroſé. 28 S.

Dr. Fr. Latendorf, Theodor Körner in Mecklenburg. Wiſſenſchaftliche Beilage zum

Programm des Großherzogl. Gymnaſ. Fridericianum zu Schwerin i. M.

Schwerin 1890, Bärenſprung'ſche Hofbuchdruckerei. 4"36 S.

Dr. A. Prinzinger d. Ä., Ehrenmitglied der Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde.

Zur Namen- und Volkskunde der Alpen. Zugleich ein Beitrag zur Ge

ſchichte Baiern. Öſterreichs. Mit zwei Tafeln. München, Th. Ackermann.

1890. 89. 72 S.
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Hermann Riegel. Unter dem Strich. Bunte Bilder aus beiden Welten. Berlin, Hans

Lüſtenöden. VIII und 430 S. 8°. Pr.

Dr. Chriſt. Friedr. Albert Schuſter, Lehrbuch der Poetik für höhere Lehranſtalten.

3., vermehrte und verbeſſerte Auflage. Halle a. S., R. Mühlmann. 1890.

8% XVI. und 88 S., 2 Mk.

Briefkaſten.

Herrn A. Haſſe, Poſtſekretär in Hamburg-Pöſeldorf. Verbindlichen Dank für Ihre – wie Sie

ſehen – ſofort hier im Briefkaſten benutzte Zuſendung.

Frau Dr. J. . . . in Danzig: Auf Ihre Anfrage finden Sie die Antwort bereits in aller Kürze

in meinen Hauptſchwier. S. 155a, wo es unter fragen in Nr. 1 heißt: „ſchwachformig, doch auch oft

(wie ſeltener jagen): frug, früge; frägſt, frägt“. Wenn Ihnen das Imperfekt frug als ein

„gewaltiger Sprachfehler“ aufgemutzt worden iſt, ſo können Sie ſich leicht beruhigen, da ſelbſt Jakob

Grimm im deutſchen Wörterbuch nur ſagt: „Ohne Zweifel ſind fragen, fragte, jagen, jagte, und in

Präſens: fragſt, fragt , i a gſt, jagt ſprachrichtiger“, worauf er dann freilich fortfährt: „Hier

folgen Belegſtellen für beide Fehler,“ – und darunter, wie ich ausdrücklich bemerke, Stellen aus Bürger,

Goethe, Herder, Ew. v. Kleiſt, Schiller, – wozu noch z. B. Stellen aus Auerbach, Chamiſſo, Freytag

Geibel. An. Grün, Rückert u. v. A. zu fügen wären, – ja Jakob Grimm ſelbſt hat die von ihm

als „Fehler“ gerügte Form gebraucht; wenigſtens heißt es in einem Brief, den er am 10. Juni 1823 an

Lachmann geſchrieben:

»Einen (lies: Einem zweiten schulgenoszen, der barbier geworden ist, gab ich mich zum

rasieren hin, der mich also stärker ins gesicht faszte und doch nicht erkannte, bis ich ihn bezahlt

hatte und hernach selbst frug«, ſ. Briefwechſel des Freih. v. Meuſebach mit Jakob und Wilhelm

Grimm. Herausg. v. Dr. Cam. Wendeler. Heilbronn 1880 S. 361.

Herrn Karl K . . . . in Landshut. Einen Aufſatz von mir über den „Zopf in der Amtsſprache“

finden Sie in dem 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 232–235. Der Zufall ſpielt mir ſoeben auch in der

Nr. 10 des „Archivs für Poſt und Telegraphie“ (Mai 1890) den ſehr empfehlenswerthen Vortrag des

Regierungspräſidenten Rothe in Kaſſel „über den Kanzleiſtil“ (S. 300–308) in die Hände. Indem ich

Sie darauf verweiſe, führe ich daraus hier nur aus einer altpreußiſchen Regierungsvorſchrift von 1817

die Regel an: -

„Berichte ſollen gründlich, klar, beſtimmt und erſchöpfend, aber auch mög'

lichſt kurz und gedrängt - ohne unnütze Wort überfüllung und Weit

ſchweifigkeit abgefaſſt werden.“

Herrn Stephan Predic, Gymn.-Profeſſor in Belgrad: Verbindlichen Dank und freundlichſte Grüße

Herrn Dietr. Sp . . . l in Augsburg. Gewöhnlich heißt es (ſ. mein Wörterbuch 1, S. 268 c;

Fremdwörterbuch 1,233 b) dem Lateiniſchen entſprechend: das Datum; doch findet ſich auch vereinzelt

das männliche Geſchlecht, wofür ich hier die Belege anführe: Paliſſot hält den erſtern Datum für den

richtigen. Thümmel, Sämmtliche Werke (Leipzig 1853) 5, 99; H. Schmidt, Der Kanzler von Tirol 1,

248. Für die Mehrzahl finden ſich die Formen: die Data (lat.), die Datums, die Daten. Ob

aus dieſer letzten Form die weibliche Einzahl: die Date gebildet oder aus dem franzöſiſchen ladate

entlehnt iſt, bleibe dahingeſtellt; jedenfalls will ich Ihnen hier einige Belege aus der Neuzeit für dieſe

(meines Erachtens nicht empfehlenswerthe) Form herſetzen: Geſtützt auf dieſe einzige geologiſche

Date. Ausland 48, 922 b (F. Kanitz). Da reiht ſich Zug an Zug und Date an Date. Magazin des

In- und Auslandes 52. 590. Eine litterariſche Date. Gegenwart 37, 134b (Oswald Ehrlich)

Sie ſehen wohl, daß hier überall das Fremdwort durch das deutſche weibliche Hauptwort: die That

ſache hätte erſetzt werden können und es iſt immerhin möglich, daſs das Geſchlecht des dem Schreiber

dunkel vorſchwebenden deutſchen Wortes das Geſchlecht des Fremdwortes mit beeinfluſſt hat.

Herrn Fr. T . . . n in Ulm. Meine Anſicht über den Gebrauch lateiniſcher Buchſtaben für unſere

Mutterſprache finden Sie in dem 2. Heft meine „Vorſchläge zur Feſtſtellung einer einheitlichen Recht

ſchreibung für Alldeutſchland“ (Berlin 1874), 20. Abſchn., S. 97–108. Hinzufügen möchte ich nur noch

den Hinweis auf Das, was in Bezug auf dieſe Frage Goethe's Mutter gelegentlich in den am Schluſs

des vergangenen Jahres veröffentlichten „Briefen an ihren Sohn“ c., S. 57 Z. 1–7; S. 72 Z. 9-12;

S. 156 Z. 23; S. 157 Z. 22; S. 223 Z. 15–19 und S. 335 Z. 1–14 geſagt.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg
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Beſtellungen VOIl Anzeigen

durch jede Buchhandlung, werden die geſpaltene

ſo wie - - - Petitzeil
durch jede Poſtanſtalt. Profeſſor Dr. Daniel Sanders, mit 50 Ä Äºne.

Altſtrelitz.

Auguſt 1890.5. Heft. IV. Jahrgang.

Sprachliche Anmerkungen zu dem 1. Theile von Goethe's

Wahlverwandtſchaften (40 bändige Ausg. Bd. 15 S. 1–14S).

(ſ. S. 134.)

15. S. 85: „Die neueſten Formen und Zuſchnitte von Frühkleidern,

Hüten und dergleichen zu muſtern“ – ſtatt des vielleicht von Einigen für

unerſetzlich gehaltenen Negligékleidern, ſ. mein Verdeutſchungswörterb.

S. 129a, wo auch noch andere deutſche Erſatzwörter angegeben ſind. –

16. Auf derſelben S. 85 heißt es weiter: „Auch hier zeigte ſich das

angekommene Paar zu ſeinem Vortheile. Alles, was ſie an ſich trugen,

war neu und gleichſam ungeſehen“ 2c., wofür es hier am Schluſs viel

leicht üblicher hieße: neu und bisher noch nicht geſehen“ Ac. Haupt

ſächlich aber möchte ich hier auf die ſinngemäße Fügung aufmerkſam

machen, wonach auf den ſächlichen Sammelnamen in der Einzahl (das

Paar) im Verlauf die Mehrzahl folgt: Alles, was ſie trugen“ ſtatt

des der ſtrengen Sprachlehre gemäßen: was es trug, – ſ. meine

Hauptſchwier. S. 243ab und S. 159 Nr. 2. Hier mögen gleich noch

einige andere Beiſpiele von ſinngemäßer Fügung (mit bloßem Wechſel

des Geſchlechts) ihre Stelle finden: „Wenigſtens habe ich . . . bemerkt, daſs

Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer neutr.,

dem Sie früher geneigt waren. So habe ich geſehen, daſs Sie auf die

Fürſprache einer ſolchen fem. ſich mehr Mühe gaben, um Etwas

auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks [vgl. die augen

blickliche Freundin von Ihnen erlangt hätte“. S. 90. – „Dieſe

ſuchte, das gute Kind neutr. = Ottilie zu beſchäftigen und ließ ſie

(fem.] nur ſelten, nur ungern von ſich“. S. 133. – Wie oft eilte

das gute Mädchen neutr. = Ottilie mit Sonnenaufgang aus dem

Hauſe, in dem ſie fem. ſonſt alle ihre Glückſeligkeit gefunden hatte,

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 13
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ins Freie hinaus, in die Gegend, die ſie ſonſt nicht anſprach“ c.

S. 138/9 u. Ä. m.

17. Ebenfalls noch auf S. 85: „Es iſt unerfreulich, ſagte Charlotte,

wenn man ſeine abweſenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin,

die man liebt, verſorgt glaubt; eh man ſich's verſieht, muſs man wieder

hören, daſs ihr Schickſal wieder im Schwanken iſt, daſs ſie erſt wieder

neue und vielleicht abermals unſichere Pfade des Lebens betreten ſoll“.

Hier hat Goethe wohl mit Abſicht dem ungezwungenen, natürlichen und

ſelbſt etwas nachläſſigen Ton der Unterhaltung den Vorzug vor dem der

ſtrafferen und regelrechteren Schriftſprache gegeben. Der zweite Satz;

„eh man ſich's verſieht, muſs man wieder hören, daſs“ c. enthält Das,

was Charlotte als das Unerfreuliche bezeichnen will, und demgemäß

würde es der ſtraffern Satzfügung mehr entſprechen, wenn hinter den

Worten: „verſorgt glaubt“, nicht ein neuer Satz begönne, ſondern es in

demſelben Satze weiter hieße: „ehe man ſich's verſieht, wieder hören zu

müſſen, daſs 2c. Aber offenbar wäre dieſe regelrechtere Faſſung mehr in

dem Ton der Bücher- und Schriftſprache als in dem der gewöhnlichen Rede

und ungezwungenen Unterhandlung, welchen Goethe hier zum Ausdruck

bringen wollte. Eine noch entſchiednere Abweichung von dem Regelrechten

zeigt der Schluſs des Satzes. Charlottens Bemerkung knüpft allerdings,

wie es im Vorhergehenden heißt, zunächſt an die befremdende Mittheilung

an, daſs eine Jugendfreundin, nach der ſie ſich erkundigt hatte, eheſtens

geſchieden werden ſollte; aber beim Ausſprechen des dadurch in ihr

hervorgerufenen Gefühls hat ſie ſich doch nicht auf die eine Freundin

beſchränkt, ſondern verallgemeinernd von den abweſenden (oder nicht mit

uns in Verbindung gebliebenen) Freunden überhaupt geſprochen und

demgemäß hätte in ſtrenger Fortführung der Schluſs etwa lauten müſſen:

„daſs ihr Schickſal d. h. das Schickſal nicht bloß der einen Freundin,

ſondern der Freunde, die man geborgen und verſorgt glaubte wieder

im Schwanken iſt und daſs ſie (d. h. dieſe Freunde erſt wieder neue

und vielleicht abermals unſichre Pfade des Lebens betreten ſollen“.

Indem aber Charlotte hier ſtatt des letzten Wortes in der Mehrzahl

ſoll in die Einzahl ſetzt, ſieht der Leſer, daſs ſie, bei ihrer Bemerkung

über die Freunde überhaupt, doch hauptſächlich oder eigentlich ausſchließ

lich und allein ihre Jugendfreundin in den Gedanken hatte. Man wird

bei näherer Erwägung in der Abweichung von dem ſtreng Regelrechten

eine Feinheit des Schriftſtellers nicht verkennen, der uns eben mehr die

innig theilnehmende Freundin als die ſtreng nach der Sprachlehre ſprechende

Perſon ſehen und erkennen laſſen will.
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18. S. 87: „Sie wuſste recht gut, daſs Nichts gefährlicher ſei als

ein allzufreies Geſpräch, das einen ſtrafbaren oder halbſtrafbaren Zuſtand

als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin ge

hört doch gewiſs Alles, was die eheliche Verbindung antaſtet“. Hier

liegt in dem hervorgehobenen Wort etwas Störendes, das – wenn ich

nicht ſehr irre – vielleicht beſſer durch die Vertauſchung mit alltäg

lichen vermieden worden wäre. Man vergleiche hierüber Das, was ich

in meinem Wörterbuch Bd. 2 S. 273 c ff. unter gemein namentlich

in Nr. 3 und 3e über die mehrfach in einander übergreifenden oder

ſich berührenden Bedeutungen des Wortes geſagt habe, vergl. auch unten

in Nr. 24: „einen gemeinen [= gewöhnlichen, alltäglichen Fall“ gegen

übergeſtellt: „außerordentlichen Fällen“

19. S. 89: „Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da“ c.

Dieſe Stelle iſt ſchon im erſten Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 15 beſprochen,

worauf ich hier zurückweiſe, indem ich nur, die Gelegenheit benutzend,

noch einige weitere Beiſpiele für die Fügung: ich erinnere mir Etwas“

(auch ohne hinzugefügtes zurück, ſ. mein Wörterb. I S. 818 c) fügen

will. „Körner's, die du dir vgl.: deren du dich erinnern wirſt.“

Goethe (Goethe-Jahrb. von Geiger 9, 154). „Was ich mir kaum noch

erinnern kann.“ Shakeſpeare (v. Schlegel, Tieck) Bd. 5, 169. „Nicht

einen einzigen Fall weiß ich mir zu erinnern, daſs ich über 3 Wochen

Zeit gebraucht hätte, ein Pferd auf dieſe Art völlig ſchuſsbändig zu

machen.“ G. F. Dietr. aus dem Winkell, Handbuch für Jäger c.

2. Aufl. 1820 Bd. 1, S. 454/5. „Die todte Mutter, von der ich mir

Nichts, gar Nichts mehr erinnere. Dito und Idem, Aus 2 Welten,

S. 55 2c.

20. S. 90: „Ich finde Das einen ſehr hübſchen Zug an den

Frauen, daſs ſie“ c. S. über dieſe „ſeltnere Fügung“ mein Wörterb.

Bd. 1, S. 445a unter finden No. 7f, woher ich aus den dort ge

gebenen Belegſtellen hier nur noch die aus Goethe 18, 86 herſetzen will:

„Ich finde es eine übermäßige Gutmüthigkeit und gar nicht am

Platze, Leonardo'n (ſ. o. No. 3 unſere Briefe mitzutheilen“. Gewöhn

licher würde es heißen: Ich finde, – Das iſt ein ſehr hübſcher Zug c., –

es iſt eine übermäßige Gutmüthigkeit c.

23. S. 93: „Verheirathete Frauen, wenn ſie ſich auch unter

einander nicht lieben, ſtehen doch ſtillſchweigend mit einander, be

ſonders gegen junge Mädchen, im Bündnis“. Über die Stellung des her

vorgehobenen Zwiſchenſatzes unmittelbar nach dem Subjekt (Verheirathete

Frauen) ſtatt nach dem Zeitwort (ſtehen) ſehe man beſonders hier in

13*
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der Zeitſchr. III S. 326 – 332 und die dort angezogenen weiteren

Stellen.

24. S. 93: „Niemand beſaß ſich mehr als dieſe Frau und dieſe

Selbſtbeherrſchung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, ſogar

einen gemeinen (ſ. o. Nr. 18 Fall mit Verſtellung zu behandeln, macht

uns geneigt, indem wir ſoviel Gewalt über uns ſelbſt üben, unſre

Herrſchaft auch über die Andern zu verbreiten“ u. ſ. w. Dieſen Satz habe

ich in meinem Wörterb. 3, 1111b unter beſitzen 5d angeführt für die präg

nante Bedeutung: Sich beſitzen = ſich ſelbſt beherrſchen, ſeiner mächtig

ſein. Die dort dafür angegebenen weiteren Belege mögen hier ihre

Stelle finden: „Zum Zorne ſchnell und wenn er aufgebracht, ſich zu

beſitzen ohne Macht. L. H. Nicolai, Vermiſchte Gedichte (1778) 1,

S. 123. Hier galt's, ſich zu beſitzen. Wieland 12, 303 Idris V

Nr. 13). Der Weiſe, der ſich ſelbſt vor Freude über die Geburt der

Tochter kaum beſaß 321 (Nr. 66 = vor Freude faſt außer ſich war c,

ſ. Brandſtäter (Die Gallicismen in der deutſchen Schriftſprache S. 73),

der in dieſer auch bei Kant und Klinger ſich findenden – allerdings

im Deutſchen immer noch einigermaßen fremdartig klingenden – An

wendung eine Nachahmung des franzöſiſchen se posséder erblickt (vgl.

den Diction. de l'Acad.). In meinem Ergänz.-Wörterb. 485 a habe ich

außer einem Beleg von Paul Heyſe für das Zeitwort auch noch aus dem

Tagebuch von J. M. R. Lenz folgende Stelle für das zugehörige Haupt

wort angeführt: „Wobei ich alle meine Selbſt- Beſitzung [-Beherr

ſchung zu Hilfe nehmen muſste“, ſ. u. S. 214 Nr. 1.

25. S. 94: „Die Baroneſſe ſagte ſchnell zu Eduard ſ. o. Nr. 2,

er möchte von dieſer vorhabenden Herbſtreiſe ja Nichts reden.“ Über

das falſche – obgleich ſich immer noch vereinzelt auch bei guten Schrift

ſtellern findende – Mittelwort ſ. mein Wörterb. I, S. 649c Nr. 19

und S. 651a Nr. 4 und Hauptſchwier. S. 171b Nr. 2, vgl. ſprach:

richtig: von dieſer beabſichtigten oder geplanten oder in Ausſicht

genommenen Ac. Herbſtreiſe.

26. S. 98: Eduard hörte mit Entzücken, daſs Ottilie noch ſchrieb,

Sie beſchäftigt ſich für mich dachte er triumphierend. Durch die Finſter

nis ganz in ſich ſelbſt geengt, ſah er ſie ſitzen, ſchreiben“ Mc. In

meinem Wörterb. I, S. 368b, wo ich unter engen dieſe ungewöhnliche

und Goethe eigenartige Ausdrucksweiſe aufgeführt, habe ich als Erklärung

hinzugefügt: „in ſeine Gedanken koncentriert“, vgl.: zuſammengedrängt,

darauf beſchränkt. Der Sinn iſt offenbar, daß Eduard durch die Finſter

nis, die ihn Nichts außer ſich gewahr werden ließ, was ſeine Gedanken
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auf Etwas außer ihm hätte hin- oder ablenken können, in ausſchließlicher

Beſchränkung auf ſich, alles Außer-ſich und Um-ſich vergeſſend, ſich in

das ſein ganzes Sein erfüllende Sinnen, Denken und Wünſchen vertieft

habe. Man wird, wenn man ſich all Das klar gemacht hat, dem Schrift

ſteller die Anerkennung nicht verſagen können, daſs er durch den unge

wöhnlichen Ausdruck mit Wenigem ſehr viel zu ſagen verſtanden hat,

aber ich bezweifle doch, daſs dieſe gedrängt vielſagende Ausdrucksweiſe

allgemeine Anwendung wird finden können.

27. S. 100: „Er warf ſich vor ihr nieder und ſie konnte ſich nicht

er wehren, daſs er nicht ihren Schuh küſste und daſs, als dieſer

ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an ſeine

Bruſt drückte.“ S. dazu Das, was ich in meinen Hauptſchw. unter

„Pleonasmus“ 4c (S. 228a) über die überſchüſſige Verneinung in ab

hängigen Sätzen nach Wörtern, die einen verneinenden Sinn in ſich

ſchließen, inſonderheit auch nach „wehren“, „ſich erwehren“ geſagt

habe, und vgl. in meinem Wörterb, 3, S. 1521b unter wehren 2f

und S. 1522a unter erwehren 2d. Beſonders auffällig iſt es in dem

obigen Satz von Goethe, daſs auf die Worte: „ſie konnte ſich nicht er

wehren“ zunächſt ein Satz mit daſs und der überſchüſſigen Verneinung

folgt: „daſs er nicht ihren Schuh küſste“, daſs aber dann in dem

ganz gleichlaufenden Satze mit daſs, der durch das gleichſetzende und

nebenordnende und angeknüpft iſt, eben nur das einfache daſs ohne

hinzugefügte Verneinung geſetzt iſt. Die Gleichmäßigkeit hätte gefordert,

daſs, wenn einmal das erſte Mal zu dem daſs die überſchüſſige Ver

neinung gefügt war, ſie auch dem folgenden daſs hinzugeſellt worden

wäre, alſo: „und daſs, als dieſer ihm in der Hand blieb, er nicht

den Fuß ergriff u. ſ. w.“ Richtiger freilich und dem heutigen Gebrauch

entſprechender wäre die Weglaſſung des erſten überſchüſſigen nicht geweſen,

alſo: „Sie konnte ſich nicht erwehren, daſs er ihren Schuh küſste und

daſs“ u. ſ. w., vgl. auch – mit Satzverkürzung, wo das Subjekt des

abhängigen Satzes dieſelbe Perſon iſt wie der Dativ des Hauptſatzes –:

„Sie konnte ihm nicht wehren, ihren Schuh zu küſſen und, als dieſer

ihm in der Hand blieb, den Fuß zu ergreifen und ihn zärtlich an ſeine

Bruſt zu drücken.“

Hier mag gleich noch ein Satz mit dem überſchüſſigen und beſſer

wegzulaſſenden nicht nach „verhindern daſs“ ſeine Stelle finden, ſ.:

„Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Haupt

mann an, um zu verhindern, daſs nicht auch ſtatt: daſs auch noch

der Name Ottiliens im Giebelfelde glänzte.“ S. 119.
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28. S. 104: „Charlotte, die nicht durchaus ſeiner Meinung war,

bemerkte dieſe Stimmung“ 2c. Ich habe den Satz hier nur hergeſetzt als

ein hübſches Beiſpiel dafür, wie verſchieden ſich der Sinn geſtaltet, je

nachdem das nicht dem durchaus vorangeht oder nachfolgt, ſ. mein

Wörterb. 1, S. 60b, Hauptſchw. S. 215b Nr. 1, – man vergleiche:

die durchaus nicht ſeiner Meinung war.

(Schluſs folgt.)

Fort, weg.

Über dieſe beiden ſinnverwandten Wörter und einige ſich anſchließende

habe ich meine Anſicht auszuſprechen und zu entwickeln ſchon mehrfach

Gelegenheit gehabt, ſo in meinem „Wörterbuch deutſcher Synonymen“

(2. Aufl.), nicht bloß S. 64 ff., ſondern auch S. 181 ff. in Bezug auf

die Zuſammenſetzungen: fort- und weg-, vgl. auch: aus-, unter-. Ac.

-bleiben und -laſſen. Ich finde mich veranlaſſt (der Grund dafür

wird ſich aus dem Folgendem von ſelbſt ergeben), daraus wenigſtens die Bei

ſpiele herzuſetzen:

Das Schreiben, der Brief iſt unterblieben, – gar nicht geſchrieben

worden; iſt ausgeblieben, – der geſchriebene, erwartete iſt nicht ein

getroffen; iſt als ungehörig aus der Sammlung fort- oder wegge

blieben, – nicht darin aufgenommen worden.

Wenn ein Gaſt, der eine Einladung angenommen hat, fort- (oder

weg-) bleiben will, ſo muſs er ſein Ausbleiben entſchuldigen und, wenn

dieſe Entſchuldigung unterbleibt, ſo iſt er zu tadeln 2c.; –

Ferner: Die Abſchrift iſt ganz unbrauchbar, weil der Abſchreiber

einige Zeilen ausgelaſſen hat; außerdem hat er unterlaſſen, an der

bezeichneten Stelle das Eingeklammerte fort- oder wegzulaſſen.

Auf den in den meiſten Fällen faſt kaum wahrnehmbaren oder

jedenfalls ſehr geringfügigen Unterſchied zwiſchen fort und weg aus

führlich und eingehend zurückzukommen, veranlaſste mich eine Außerung

meines verehrten Mitarbeiters, des würtembergiſchen Pfarrers Guſtav

Hauff (in Beimbach) in einem hier in der Zeitſchrift (II 426/7) zum

Abdruck gebrachten Briefe, worin es u. A. heißt: „Eine dem Süddeutſchen

ganz auffallende Eigenthümlichkeit iſt fort für weg“ unter Hinzufügung

einiger „einem ſchwäbiſchen Ohr weh thuenden“ Stellen für fortkommen,

fortfallen, in Fortfall kommen, fortlaſſen ſtatt der entſprechenden

Zuſammenſetzungen mit weg. Einem Machtſpruch der „Grenzboten“ gegen
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über, wonach fort fallen geradezu als „falſch“ bezeichnet worden war, hatte

Herr Pfarrer Hauff ausdrücklich ausgeſprochen: „Ich habe mit meiner

Außerung bloß feſtgeſtellt, was ſchwäbiſch und was nicht ſchwäbiſch, aber

nicht, was richtig und was unrichtig iſt“ und er hatte mit den Worten

geſchloſſen: „Eine ſynonymiſche Erörterung wäre der Mühe werth.“

Dieſer Mühe habe ich mich dann in einem zuerſt hier in der Zeitſchr. III

316–324 und ſpäter in meinen „Bauſteinen zu einem Wörterbuch der

ſinnverwandten Ausdrücke“ (Berlin 1889) S. 179–188 veröffentlichten

Aufſatze: „Fort, weg“ unterzogen. Dabei ging ich von der – freilich,

wie ich ſpäter aus dem hier in dem jetzigen Jahrgang der Zeitſchrift

S. 154–156 abgedruckten Aufſatze meines geehrten Mitarbeiters erſehen, –

irrigen Annahme aus, es handle ſich ihm um eine Erörterung des Unter

ſchiedes zwiſchen fort und weg überhaupt, während er in der That den

Wunſch hatte, die Unterſuchung nur auf die oben genannten Zuſammen

ſetzungen, d. h. auf die (ſeiner Angabe nach) ſchwäbiſch unüblichen fort

kommen, fortfallen (in Fortfall kommen), fortlaſſen und die

entſprechenden Zuſammenſetzungen mit weg beſchränkt zu ſehen.

Wenn ich ihn diesmal recht verſtanden habe, ſo möchte ich ihn vor

Allem um die Aufklärung eines mir vollſtändig dunkel gebliebenen Punktes

bitten. Er giebt unbedingt zu, „daſs fort (was ja Jeder weiß) oft für

weg gebraucht wird“; aber er ſagt mit keiner Silbe, warum das oft

ohne Anſtoß ſtatt weg gebrauchte fort grade in den oben genannten

Verbindungen, wenn nicht unſtatthaft und falſch, doch wenigſtens für ein

ſchwäbiſches Ohr anſtößig ſein ſoll oder iſt. Ich als Norddeutſcher finde

in dem fort auch in den von Hauff namhaft gemachten Verbindungen,

ſo weit nicht etwa in einzelnen Fällen beim Gebrauch eine Zweideutigkeit

zu befürchten ſein könnte, durchaus keinen Anſtoß, wie ich denn ganz

unbedenklich in den aus meinem Wörterbuch deutſcher Synonymen mit

getheilten Beiſpielen von einem als ungehörig aus einer Sammlung fort

oder weggebliebenen Schreiben oder Briefe, – von einem eingeladenen,

aber ohne Entſchuldigung fort - oder weggebliebenen Gaſte, – von

etwas in einer Abſchrift Fort- oder Wegzulaſſendem geſprochen habe.

Ich brauche kaum weitere Stellen aus meinen Schriften anzuführen, wie

z. B. aus meinem Wörterbuch der Hauptſchwier. S. 170, wo ſich ab.

wechſelnd neben einander findet: „Das Hilfsverbum „haben . . . kann

. . . fortbleiben. . . . Nur das Hilfs-, nicht das ſelbſtändige Verbum

„haben“ kann im abhängigen Satz wegbleiben“. „Dieſe für die Kürze

vortheilhafte Weglaſſung . . . Die fortgelaſſene Form . . . Fort

laſſung des Hilfszeitworts, vgl. ähnlichen Wechſel auf der folgenden Seite,
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wo ich auch geſchrieben: „Mit Fortfall des Eingeklammerten“ (ſ. auch

S. 196b Nr. 9c) u. o.

Hauff ſagt in meiner Zeitſchrift S. 154 ff.:

„Der Herausgeber führt nun eine Menge Stellen dafür an, daſs

fort (was ja Jeder weiß) oft für weg gebraucht wird, z. B.: Fort

muſſt du, deine Uhr iſt abgelaufen; aber für fortfallen und fort

laſſen wird er kaum eine Stelle aus einem bedeutenden Schriftſteller

anzugeben wiſſen, eben ſo wenig wie für fortkommen im Sinn von

wegkommen“, – und ich geſtehe bereitwillig zu, daſs mir ſolche Stellen –

wenigſtens augenblicklich – nicht zur Hand ſind; aber Das erklärt ſich

ſehr einfach. Wie man aus dem oben Mitgetheilten erſieht, ſind die

Wörter, an denen Hauff als Schwabe Anſtoß nimmt, mir als Nord

deutſchem ſo durchaus unanſtößig und unauffällig, daß ich bei meinen

Sammlungen für mein Wörterbuch darauf – wie überhaupt auf die

unerſchöpfliche Fülle der ins Unendliche zu mehrenden Zuſammenſetzungen

mit den Vorſilben fort und weg– gar nicht beſonders mein Augenmerk

gerichtet. Wer unſere muſtergültigen Schriftſteller in Bezug auf die

genannten Zuſammenſetzungen mit fort- ſorgfältig und genau durchgehen

will, wird, glaube ich, darin leicht eine genügende Anzahl von Beleg

ſtellen finden; mir fehlt dazu die Zeit und es ſcheint mir auch die auf

zuwendende Mühe durchaus nicht im Verhältnis zu dem dadurch zu

Erreichenden zu ſtehen. Jedenfalls müſsten vorher erſt von der gegneriſchen

Seite ſtichhaltige Gründe dafür angeführt werden, weſshalb die in allen

ähnlichen Fällen ſtatthafte und unanſtößige Verbindung mit fort gerade

in den angegebenen Fällen anſtößig und unſtatthaft ſein ſolle. Ich ſollte

denken, daſs Herr Pfarrer Hauff oder andere ſchwäbiſche oder allgemeiner

ſüddeutſche Sprachforſcher für die mir in dieſem Punkt, wie ich geſtehe,

unerklärliche Abweichung ihres Sprach-Gefühls und -Gebrauchs von dem

norddeutſchen die Gründe ohne allzu große Schwierigkeiten müſsten auf

finden und angeben können. Bedürfte es noch eines Beweiſes dafür,

wie üblich die gerügten Zuſammenſetzungen mit fort im nördlichen

Deutſchland ſind, ſo könnte ich dafür folgende Thatſache anführen. Ich

hatte den Inhalt des Hauff'ſchen Briefes einem jungen Bekannten mit

getheilt, mit der Aufforderung, in den paar von ihm geleſenen Zeit

ſchriften ſein Augenmerk auf die in Rede ſtehenden Zuſammenſetzungen

mit fort- zu richten; und ſchon nach ganz kurzer Zeit führte er mir aus

den Nrn. 8 u. 9 des 37. Bandes der „Gegenwart“ die Sätze vor:

„Wer fragt darnach? Hätte ſie kein Vermögen, dann würden

Ihre lächerlichen Einwendungen fortfallen.“ – „Hier iſt vor
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Allem der Fortfall zahlreicher hoher politiſcher Sinkuren . . .

in Erwägung zu ziehen“ –

und inzwiſchen hatte ich in der National-Ztg., in der Morgen-Ausgabe

vom 26. März d. J. (Nr. 181) die Sätze geleſen:

„Es wird eine der Folgen des Rücktritts des Fürſten Bis

marck, des Fortfalls ſeiner Methode innerer Diplomatie ſein,

daſs“ u. ſ. w. – „Daſs die landesgeſetzlichen Beſtimmungen . . .

in Fortfall kommen.“

Aber für Herrn Pfarrer Hauff ſind derartige Belege unnöthig und

überflüſſig, da er ja das Vorkommen der von ihm als in Schwaben c.

nicht üblich bezeichneten Zuſammenſetzungen mit fort in der norddeutſchen

Preſſe als üblich und gewöhnlich anerkennt, auch dieſe Zuſammenſetzungen

überhaupt nicht als unrichtig oder undeutſch, ſondern wie geſagt, nur

als in Schwaben c. nicht üblich bezeichnet, ſo daſs alſo gar kein Wider

ſpruch in unſern Anſichten beſteht. Was zu wünſchen übrig bliebe, wäre

die Feſtſtellung, ob bei einem muſtergültigen ſchwäbiſchen Schriftſteller,

z. B. Schiller, ſich die von Hauff angegebenen Zuſammenſetzungen mit

fort - im Sinne der entſprechenden mit weg- thatſächlich niemals oder

ſonſt wie oft ſie ſich etwa doch im Verhältnis zu denen mit weg- finden.*

Die ſachlichen Gründe, die Herr Pfarrer Hauff hier in der Zeitſchr.

S. 154 ff. gegen die in Rede ſtehenden Zuſammenſetzungen mit fort

macht, ſcheinen mir durchaus nicht ausſchlaggebend ins Gewicht zu fallen;

doch der Vollſtändigkeit halber will ich ſie der Reihe nach beſprechen.

„Vorerſt bleibt es bei meiner Behauptung“ ſ. Zeitſchr. II S. 427,

daſs der Kritiker eines Romans von Niemann in den Worten: „Das

Bürgerthum kommt bei Niemann nicht ſehr gut fort“ ſich ſo ausgedrückt

hat, als wollte er ſagen: es hat kein gutes Auskommen (Fortkommen),

während er doch ſagen wollte: es wird von Niemann ungünſtig ge

ſchildert.“

Dieſe Behauptung (gegen die ſich vielleicht noch Einiges einwenden

ließe) kann ich Herrn Pfarrer Hauff zugeben; aber daraus, daſs in einem

einzelnen Falle ein Wort, welches mehrere Bedeutungen hat, nicht ganz

unzweideutig erſcheint und daher beſſer mit einem andern vertauſcht wäre,

kann doch unmöglich die Schluſsfolgerung gezogen werden, das Wort

dürfe in der Bedeutung, in der es in jenem Falle nicht tadellos gebraucht

* In dem Schiller-Lexikon von Ludwig Rudolph (Berlin 1869) ſind die her

gehörigen Zuſammenſetzungen vollſtändig unberückſichtigt geblieben; es findet ſich von

allen dort nur II 544 die einzige wegbixen aus den Räubern II 3 aufgeführt, mit

der Erklärung: „in der Diebsſprache ſo viel wie ſtehlen“.
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war, überhaupt nicht, auch in den Fällen nicht, wo nicht die geringſte

Miſsdeutung zu befürchten iſt, verwendet werden. Ich gebe ein Beiſpiel.

Wenn Jemand, der es liebt, mit Worten zu ſpielen, etwa den Satz bildet:

Wer will, daſs das Getreide auf ſeinem Acker gut fort

komme, muſs dafür Sorge tragen, daſs rechtzeitig das Unkraut

fortkommt, –

ſo würde ich die Anwendung desſelben Wortes in zwei nicht bloß ver

ſchiedenen, ſondern ſich gradezu entgegengeſetzten Bedeutungen, eben als

ein leeres Spiel mit Worten, im Allgemeinen nicht billigen, ſondern viel

mehr eine andere Faſſung empfehlen, wie: Wer will, daſs das Getreide

auf ſeinem Acker guten Fortgang habe (oder: gut gedeihe, auf

gehe Mc.), muſs dafür Sorge tragen, daſs rechtzeitig das Unkraut weg

geſchafft (oder ausgejätet) wird u. A. m. Aber auch, wer den

Gebrauch des Wortes fortkommen hier ſo unmittelbar neben einander

in zwei entgegengeſetzten Bedeutungen für tadelhaft erklärt, wird doch

daraus nicht den Schluſs ziehen wollen oder können, daſs das Wort

überhaupt in einer der beiden Bedeutungen nicht dürfe gebraucht werden.

Noch ein ähnliches Beiſpiel: Ein bedächtiger Fuhrmann wird vom Hauſe

nur in mäßigem Schritt fortfahren = wegfahren, weil er ſo ohne

Überanſtrengung der Pferde nicht nur in dieſer Gangart fortfahren

= weiter fahren, ſondern ſie auch allmählich ſteigern kann. Auch

wer hier der Abwechslung halber ſtatt des zweimaligen fortfahren

die in Klammern hinzugefügten Ausdrücke für beſſer erklärt, wird doch

damit nicht den Gebrauch z. B. von fortfahren für wegfahren über

haupt und ein- für allemal, – auch da, wo der Grund zum Tadel

fort- oder wegfällt – für verwerflich erklären. Dies Geſagte findet

dann auch eben ſo ſeine Anwendung für Das, was Hauff weiter beibringt,

nur daſs Dies noch außerdem zu einer Gegenbemerkung herausfordert.

Es heißt nämlich bei Hauff weiter:

„Was ich fortſchicke, fortlaſſe, Das kann – gelegentlich und nach

dem Zuſamenhang – wiederkommen; was ich wegſchicke, Das bleibt

fort und kommt nicht wieder. Ich ſchicke einen Knecht weg, weil er Nichts

taugt; ich ſchicke einen Knecht fort, vielleicht aus demſelben Grund und

in demſelben Sinn, vielleicht aber auch bloß, um mir Etwas zu holen.

Der Zuſammenhang entſcheidet. Er hatte den Jagdhund fortgelaſſen

(von der Leine); er hatte den Jagdhund weggelaſſen (von der Jagd, zu

Hauſe gelaſſen).“

Ich will hier kein Gewicht darauf legen, daſs man wohl kaum

üblich ſagen wird, wie es hier am Schluſs heißt: Er hatte den Jagd



hund weggelaſſen, ſondern vielmehr (wie auch Hauff angiebt): ihn zu

Hauſe – oder: zurück – gelaſſen, nicht mitgenommen oder Ahnliches

mehr; aber, was ich entſchieden in Abrede ſtellen muſs, iſt Hauff's Be

hauptung: „Was ich wegſchicke, Das bleibt fort und kommt nicht wieder.“

Wenn ich meinen Knecht wegſchicke, ſo kann Dies, eben ſo wie, wenn ich

ihn fortſchicke, in der Abſicht geſchehen, daſs er mir Etwas hole, bringe,

beſorge 2c. und dann, nachdem er meinen Auftrag ausgeführt, zu mir

zurückkomme. Dagegen bezeichnen gleichmäßig die Ausdrücke: den Knecht

fortjagen oder wegjagen, wie: ihn aus dem Dienſt jagen 2c. meine ent

ſchiedene Abſicht, ihn dauernd von mir zu entfernen; aber dieſer Begriff

liegt hier in dem Grundwort der Zuſammenſetzung, dem Zeitwort jagen,

nicht in den Vorſilben, den Nebenwörtern fort und weg. Kaum wird

es nöthig ſein, auf Leſſing's Minna von Barnhelm III 2 hinzuweiſen,

in welchem Auftritte Juſt der ſich nach dem frühern Bedienten des Majors

erkundigenden Franciska, insbeſondere auf ihre Frage nach Martin zuerſt

den Beſcheid giebt:

Der Kutſcher? der iſt weggeritten.

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung aber heißt es dann, was

ich wörtlich herſetzen will:

Franciska: Ich denke, Er ſagte, Martin wäre weggeritten? So

wird er doch wohl wieder kommen?

Juſt: Meint Sie?

Fr.: Wo iſt er denn hingeritten?

J.: Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des Herrn

einzigem und letztem Reitpferd – nach der Schwemme.

Fr.: Und iſt noch nicht wieder da? O der Galgenſtrick!

Da Herr Pfarrer Hauff gegen das fort = weg in den hier zur

Rede gekommenen Verbindungen keine weitern ſachlichen Gründe angeführt

hat, ſo kann ich wohl zum Schluſs meine Anſicht und Überzeugung, bis

ich etwa eines Beſſern belehrt werde, dahin ausſprechen, daſs auch in

dieſen Verbindungen das – wenn auch in Schwaben und vielleicht in

einigen anderen Gegenden Süddeutſchlands nicht – doch in Norddeutſchland

ganz gewöhnliche und allgemein übliche fort neben weg durchaus ſtatthaft

und wohlbegründet iſt, außer in einzelnen Fällen, wo dadurch etwa eine

Zweideutigkeit veranlaſſt wird. Nur darin kann ich, auch für den nord

deutſchen Gebrauch, Herrn Pfarrer Hauff zuſtimmen, daſs für die Ver

bindung: „Etwas weg haben“, in dem Sinn: es mit raſchem Griff 2c.

ſich zu eigen gemacht, angeeignet haben u. ſ. w. fort nicht recht üblich

iſt; aber grade in dieſem Falle handelt es ſich meiſt nicht ſowohl um
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das Fort- oder Wegſchaffen, d. h. um die Entfernung des Objekts von

der urſprünglichen Stelle wie um das Hinſchaffen zu dem Subjekt, das

davon Beſitz ergreift.

Zwei Einzelheiten, die ich mir für dieſen Aufſatz vorgemerkt, die

ich aber im Zuſammenhang hier zu verwenden keine Gelegenheit gefunden

habe, mögen, als vielleicht manchen Leſern willkommen, noch ſchließlich,

da ich doch vorausſichtlich ſo bald nicht wieder dieſes Weges kommen

werde, hier ihre Stelle finden.

Erſtens, ein Zeugnis dafür, daſs die Norddeutſchen gern für das

ſüddeutſche weg – fortſetzen: Ein bekanntes, namentlich durch Auer

bachs „Frau Profeſſor“ in der Bühnenbearbeitung der Birch-Pfeiffer

allgemein in Deutſchland verbreitetes und viel geſungenes ſchwäbiſches

Lied beginnt mit der Verszeile: „Morgen muſs ich weg von hier“ und

ſo ſteht es z. B. nach mündlicher Überlieferung in „Des Knaben Wunder

horn“ Bd. 3 (= Achim v. Arnim's ſämmtliche Werke Berlin 1846,

Bd. 17) S. 32 und eben ſo in A. Kretzſchmer's „Deutſchen Volksliedern“

Berlin 1840 Bd. 1, S. 500; in Gödecke's „Elf Büchern deutſcher

Dichtung e. Leipzig 1849 Bd. 1, 365a u. ſ. w. In Norddeutſchland

aber habe ich vielfach ſingen hören: „Morgen muſs ich fort von hier“ c.

und in dieſer Form findet es ſich z. B. in Dr. Hans Nehry's „Citaten

ſchatz“ c. S. 401 Nr. 202; und zwar bemerkenswerther Weiſe mit dem

Hinweis auf „Des Knaben Wunderhorn“.

Zweitens möchte ich noch auf Wander's Deutſches Sprichwörter

Lexikon (Leipzig 1870) Bd. 2 hinweiſen, wo unter hin in Nr. 14 als

ein aus Mainz ſtammendes Sprichwort angeführt iſt:

Hin und fort iſt einerlei.

Aus einem Briefe von Prof. Stephan Predic in Belgrad

(Serbien).

Belgrad, am 17. Juni 1890.

Geehrter Herr Profeſſor!

In dem im Monat Oktober v. J. erſchienenen, mir aber infolge

unheilbarer Nachläſſigkeit des Buchhändlers erſt vor einigen Tagen zu

gekommenen 7. Hefte Ihrer „Zeitſchrift für deutſche Sprache“ las ich

unter Nr. 34 der „Kleinen Mittheilungen“ eine dem 34. Bande der

„Gegenwart“ entnommene, von Ihnen beſprochene Stelle, deren Anfang

lautet: „Jeder, der dem mittelgroßen Manne mit dem ſcharfgeſchnittenen

Profil und dem ſtets rabenſchwarz „geforbenen“ Haar begegnete, wuſste,
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daſs u. ſ. w..“ – Im Schluſsſatze dieſer Beſprechung gaben Sie dem

Wunſche Ausdruck, von Kennern der Mundart zu erfahren, ob und in

wie weit der falſchen Zeitwortform „geforben“ (ſtatt „gefärbt“) „ein

mundartliches Vorkommen in Ungarn zu Grunde liegt“.

Da ich faſt ein Jahrzehnt unter den Deutſchen Südungarn's, wo

ſie die Hauptmaſſe der Anſiedler bilden, als Landesverwaltungs-Beamter

zubrachte, ſo nehme ich mir die Freiheit, Ihnen die gewünſchte Aufkläruug

über den in Rede ſtehenden Ausdruck hiermit zukommen zu laſſen.

Es iſt eine – namentlich in Öſterreich-Ungarn wohlbekannte –

Thatſache, daſs die des Deutſchen minder kundigen Magyaren, theils

durch die ihrer Mutterſprache eigene Ausſprache der Selbſtlaute, theils

durch die in der großen Unähnlichkeit zwiſchen ihrer Sprache und der

deutſchen wurzelnde Schwierigkeit der Erlernung der letzteren verleitet,

ſich manche Fehler in der Ausſprache, im Gebrauche der Geſchlechtswörter,

wie auch in der Wortbiegung c. zu Schulden kommen laſſen. Als

Beiſpiel kann ich die falſche Ausſprache des a in den Wörtern: Wagen,

Bart, haben Mc. anführen, wo die Magyaren ſtatt des reinen a ein o

hören laſſen. Ich ſelbſt hatte Gelegenheit, einen – freilich minder

gebildeten – Magyaren die Behauptung ausſprechen zu hören, daſs

„der daitſche Sproch ein ſchwärär Sproch“ ſei. – Noch weit häufiger

kommen bei den Magyaren Verſtöße gegen die Regeln der deutſchen

Wortbiegung vor, wobei namentlich die Verwechslung ſtarker Formen

deutſcher Zeitwörter mit ſchwachen nicht zu den Seltenheiten gehört.

Und ſo darf es denn auch nicht Wunder nehmen, wenn einem in der

Kenntnis der deutſchen Sprache nicht ſattelfeſten Magyaren der durch

mancherlei ſchwerwiegende Umſtände entſchuldbare Miſsgriff zuſtoßen

ſollte, von dem ſchwachen Zeitworte färben das Mittelwort der Verg.:

„geforben“ – wie von ſterben: geſtorben – zu bilden.

Aus dem bisher Geſagten erhellt, daſs die vom Verfaſſer des in

der „Gegenwart“ erſchienenen Aufſatzes erwähnte Form „geforbenen“

– wie auch Sie, geehrter Herr Profeſſor, richtig vermutheten – nur

in ſcherzhafter Weiſe und – wie ich meine – in der harmloſen

Abſicht gebraucht wurde, die bei den im Deutſchen weniger bewanderten

Magyaren nur zu oft vorkommende Neigung zu ſolchen Fehlern Behufs

Erheiterung der Leſerwelt zum Beſten zu geben. – Die Form „geforben“

iſt daher keiner von den Deutſchen Uugarns geſprochenen Mundart eigen,

ſondern kann lediglich in den oben geſchilderten Umſtänden ihre Be

gründung finden u. ſ. w.
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Sprachſünden.

In Zolling's „Gegenwart“ Bd. 37, S. 121 b ſindet ſich

in einem Aufſatze über „Sprachſünden unſerer Erzähler“ der folgende

Satz, der ſelbſt von einer kleinen „Sprachſünde“ nicht ganz frei iſt.

Er lautet:

„In der Sucht, originell zu ſcheinen, bilden viele Erzähler frag

würdige Wortformen, die man ſich in der Poeſie gefallen laſſen könnte,

die aber in der Proſa geziert oder ſchwülſtig erſcheinen.“

Das hier in Klammern hinzugefügte zweite die iſt ein Zuſatz von

mir, den der Schreiber wohl wegen des vorangegangenen erſten die

weglaſſen zu dürfen geglaubt hat; dabei hat er jedoch überſehen, daſs

jenes erſte die das Satzobjekt im Accuſativ iſt, womit das von ihm

weggelaſſene freilich der Form, aber nicht dem Satzverhältnis nach über

einſtimmt, da es das Satzſubjekt im Nominativ iſt, ſ. hier in der Zeit

ſchrift III 250 Nr. 1 und 283 ff. nebſt den dort weiter angezogenen

Stellen. Nur nebenbei möge bemerkt ſein, daſs ein Schriftſteller, der im

Deutſchen Fremdwörter nur in ſo weit als berechtigt und zuläſſig anerkennt,

wie ſich in unſrer Mutterſprache dafür kein vollgenügender Erſatz bietet,

hier die Fremdwörter würde vermieden haben: In der Sucht, eigenartig

zu ſcheinen, bilden viele Erzähler fragwürdige Wortformen, die man

ſich in Gedichten gefallen laſſen könnte, die aber in der ungebundenen

Rede geziert oder ſchwülſtig erſcheinen (beſſer: ſind).

Einzahl und Mehrzahl.

In dem köſtlichen Aufſatze: „Über das Schmollen der Weiber“ von

Börne (Geſammelte Schriften, 1840) Bd. 2, S. 214 findet ſich auch

der Satz: -

„Das Schmollen der Weiber iſt Nichts als ein Guerillaskrieg

den ſie gegen die koncentrierte Macht der Männer führen, ein Krieg,

in dem ſie immer ſiegen.“

Meiner Meinung nach hätte der im Allgemeinen ſeine Worte ſo

ſorgfältig abwägende Schriftſteller die durch Sperrdruck hervorgehobenen

Wörter richtiger in die Einzahl als in die Mehrzahl ſetzen ſollen, alſo

etwa – zugleich mit Vermeidung einiger vielleicht entbehrlichen –

Fremdwörter:
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Das Schmollen des Weibes (oder: der Frau) iſt Nichts als ein

Kleinkrieg, den ſie gegen die Geſammtmacht des Mannes führt 2c.

Bei dem Ausdruck: „Die koncentrierte Macht der Männer“ denkt

man unwillkürlich an eine Macht vieler unter einander vereinigten

Männer, während es hier ſich doch nur um einen Krieg zwiſchen den

beiden Ehegatten, zwiſchen Mann und Frau handelt. Die Leſer mögen

entſcheiden, ob mein Anderungsvorſchlag in ſich begründet iſt.

Anachronismus.

Unter dieſem Titelkopf heißt es in meinen Hauptſchwier. S. 35b:

„Verſtoß gegen die Zeitrechnung und namentlich gegen das der zu

ſchildernden Zeit Gemäße. Zuweilen abſichtlich angewendet im komiſchen

Stil, dagegen zu vermeiden im ernſten, und zwar um ſo mehr, je ſtärker

er für das allgemeine Bewuſſtſein hervortritt“, ſ. das Weitere a. a. O.

und vgl. auch hier in der Zeitſchrift III, 72 den kurzen Aufſatz von

H. Koppel. Hierzu füge ich – zugleich als Antwort auf eine an mich

gerichtete Anfrage – den Hinweis auf folgende an Max Piccolomini

gerichteten Worte Wallenſtein's in Schiller's Trauerſpiel (Wallenſtein's

Tod III 18, 1 bändige Ausg. S. 384b):

„Auf mich biſt du gepflanzt, ich bin dein Kaiſer.

Mir angehören, mir gehorchen, Das

Iſt deine Ehre, dein Naturgeſetz.

Und wenn der Stern, auf dem du lebſt und wohnſt,

Aus ſeinem Gleiſe tritt, ſich brennend wirft

Auf eine nächſte Welt und ſie entzündet,

Du kannſt nicht wählen, ob du folgen willſt,

Fort reißt er dich in ſeines Schwunges Kraft

Sammt ſeinem Ring und allen ſeinen Monden.“

Dieſer aus der Sternkunde entnommene Vergleich muſs grade im

Munde des ſich ganz beſonders mit Sternkunde und Sterndeutung be

ſchäftigenden Wallenſtein durchaus paſſend und angemeſſen erſcheinen,

nur ſchließt er einen – freilich wohl den meiſten Hörern oder Leſern kaum

zum Bewuſſtſein kommenden – Verſtoß gegen die Zeitrechnung in ſich:

Wallenſteins Tod fällt bekanntlich in das Jahr 1634 und die Erkennt

nis und Erklärung des – freilich ſchon von Galilei bemerkten –

Saturnringes durch Huygens erſt in das Jahr 1655. Eine derartige

kleine – wie geſagt, von den Meiſten wohl kaum bemerkte – Zeit
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widrigkeit gereicht dem Dichter durchaus nicht zum Vorwurf, ſo wenig

wie – oder: noch weniger als – wenn Shakeſpeare in ſeinem „Julius

Cäſar“ eine Uhr ſchlagen läſſt u. A. m. -

Einige Ergänzungen zu früheren Aufſätzen.

(l.

Der zweite Jahrgang dieſer Zeitſchrift enthält auf S. 106 ff. einen

Aufſatz von Goethe: „Moritz als Wortforſcher“, mit Erläuterungen und

Anmerkungen. Der erſte Satz lautet:

„Schon längſt hat ein weiſer Mann das wahre Wort ausgeſprochen:

Der Menſch, deſſen Kräfte zu dem Nothwendigen und Nützlichen nicht

hinreichen, mag ſich gern mit dem Unnöthigeu und Unnützen beſchäftigen.“

Ich habe dazu bemerkt, daſs ich den weiſen Urheber des angeführten

Wortes nicht anzugeben wiſſe. Aus einem Aufſatze von G. v. Loeper

in dem vor Kurzem erſchienenen 11. Jahrgange des von Ludw. Geiger

herausgegeben Goethe-Jahrbuches S. 138 erſehe ich, daſs der Spruch

– der ſich in etwas veränderter Geſtalt auch unter Goethe's „Sprüchen

in Proſa. Über Naturwiſſenſchaften, 5. Abth“ als drittletzter findet

(Bd. 3, S. 325), nämlich in der Form:

„Die Menſchen, da ſie zum Nothwendigen nicht hinreichen, bemühen

ſich um's Unnütze,“ –

daſs dieſer Spruch, ſage ich, von Baco von Verulam herrührt, bei dem

er lautet: Hoc enim habet ingenium humanum, ut cum ad solida

non sufficiat, in supervacaneis se atterat.

Das habe ich zur Ergänzung des Früheren hier mitzutheilen nicht

verſäumen wollen.

b.

„Im 3. Jahrg. S. 156–158 findet ſich eine Beſprechnng über

„Bezeichnungen für weibliche Perſonen“ zu einem Satze:

„Die Königin, welche zu den eifrigſten Beſucherinnen der

Oper und zu den großen Bewunderern Richard Wagners gehört“ e.

Dem dort beſprochenen Satze ſchließt ſich ganz ähnlich der folgende

aus der „Gegenwart“ Jahrg. 37, S. 111a an:

„Als vortrefflicher Beobachter und Schilderer des Klein

lebens erweiſt ſich die Verfaſſerin in der humoriſtiſchen Winter

idylle“ 2c.

Es genügt nach dem früher Bemerkten hier einfach auszuſprechen,

daſs es dafür auch füglich hätte heißen können:
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Als vortreffliche Beobachterin und Schild(r)erin des

Kleinlebens erweiſt ſich die Verfaſſerin,

wobei ich bei dem weiblichen Schild(r)erin eher für die Beibehaltung

als für die Weglaſſung des eingeklammerten r ſtimmen würde. -

Nur im Vorbeigehen möchte ich außerdem noch erwähnen, daſs ſtatt

des Nominativs nach als bei dem rückbezüglichen Zeitwort ſich er

weiſen auch der Accuſativ hätte geſetzt werden können (ſ. Hauptſchw.

236a), alſo: Als vortrefflichen Beobachter c. erweiſt ſich die Ver

faſſerin 2c. Dieſe Unterſcheidung verſchwindet freilich, wenn für das

männliche Beobachter c. das entſprechende weibliche Wort geſetzt

wird, da dann auch für das Beiwort Nominativ und Accuſativ gleich

lauten: „Als vortreffliche Beobachterin c. erweiſt ſich die Verfaſſerin.“

- C.

Auf S. 80/1 des 3. Jahrganges dieſer Zeitſchrift habe ich aus

Goethe's Hermann und Dorothea IV. 68 den Vers beſprochen:

„Daran kenn ich dich nicht“ c.,

wofür es dort ſinngemäßer heißen würde: Das kenn ich ſonſt nicht an dir.

- Dazu möchte ich nachträglich noch eine Stelle aus Leſſings „Minna

von Barnhelm“ III 6 fügen, wo die von Goethe gebrauchte Wendung

in einem dem Sprachgebrauch entſprechenderen Sinne vorkommt. Dort

ſagt nämlich Paul Werner von dem Major Tellheim:

„Er will mein Geld nicht und verſetzt lieber? – Daran kenn'

ich ihn“, in dem Sinne wie (vielleicht nur etwas gewöhnlicher): Daran

erkenn' ich ihn.

Die deutſche Redensart: „Den Wald vor (lauter) Bäumen

nicht ſehen“

wird ausführlich in Büchmann's „Geflügelten Worten“ (ſ. 16. Aufl.

1889) S. 95 und 96 beſprochen und es werden dabei lateiniſche, fran

zöſiſche und deutſche Ausdrucksweiſen angeführt, denen ähnliche Gedanken

oder Anſchauungen zu Grunde liegen, vgl. auch Nehry's Citatenſchatz,

worin das in Büchmann Enthaltene nur etwas verkürzt wiederholt iſt,

und Wander's Sprichwörter-Lexikon Bd. IV S. 1770 Nr. 58 und

S. 1771 Nr. 64, wo noch etwa aus Dobrowsky's Slavin (2. Aufl.

von Wenceslaw Hanka, Prag 1834) S. 308 Nr. 20 das dort auch in

der Urſprache mitgetheilte ruſſiſche Sprichwort hätte hinzugefügt werden

können oder ſollen: „Er ging durch den Wald und ſah keine Bäume.“

Überall aber iſt das Ergebnis, daſs die ſprichwörtliche Redensart in

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 14
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ihrer oben angegebenen deutſchen Faſſung auf Wieland's zuerſt 1768

erſchienene „Muſarion“ zurückzuführen ſein wird, und zwar auf die Verſe

im 2. Buch (ſ. ſämmtliche Werke 1853) Bd. 3, S. 31:

Die Herren dieſer Art blendt oft zu vieles Licht;

Sie ſehn den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Das mag und wird denn auch wohl ſeine Richtigkeit haben; aber

es hätte füglich doch noch – und zwar mit mehr Grund als einzelne

nur entfernter anklingende fremdſprachliche Anführungen – hinzugeſetzt

werden ſollen, daſs ſich doch ſchon in „Des Herrn Friedrich von Hage

dorn's Poetiſchen Werken“ 1 Thl, Hamburg 1757 S. 105 in dem

Gedicht: „Horaz“ die Verſe finden:

Wie Demokrit, vertieft er ſich in Träume,

Sitzt in dem Wald und ſucht im Walde Bäume.

Nur gelegentlich und im Vorbeigehen mag hier zum Schluſs folgender

Satz aus einem Briefe des Prälaten von Diez an Goethe (vom 28. Nov.

1815, ſ. Goethe-Jahrbuch XI S. 32) noch ſeine Stelle finden: -

„Dies iſt es, was ſo Vielen von der Innung verſagt worden, ich

meine Kenner, welche nicht als Liebhaber, ſondern als Profeſſionsver

wandte die morgenländiſchen Sprachen treiben und vor den Worten

den Geiſt des Orients nicht ſehen können.“

Nachher.

In dem 8. Bande von Lichtenberg's vermiſchten Schriften (Göttingen

1804) findet ſich S. 152 ff. ein Schreiben Erxleben's vom 14. Sept.

1779 an Profeſſor Lichtenberg, „die ſeltſame Wirkung eines Wetterſtrahls

betreffend“ und hierin heißt es auf S. 156/7:

„Für mich hat dieſer Zufall die unangenehme Folge gehabt: ich

konnte vorher bei dem ſtärkſten Gewitter ſelbſt meine Geſchäfte ungeſtört

fortſetzen, ohne die geringſte Furcht zu empfinden. Nachher überfällt

mich eine quälende Angſt, ſo oft ein Gewitter aufſteigt, und ſogar nur

ein lebhafter Gedanke daran macht mich äußerſt unruhig und ſtellt mir

jene Empfindungen deutlich wieder vor.“

Hier werden wohl, glaube ich, an dem durch Sperrdruck hervor

gehobenen Worte alle Leſer mehr oder minder einen Anſtoß nehmen und

ein dafür geſetztes ſeitdem (oder: jetzt) als eine ſinngemäße Verbeſſerung

anerkennen; denn offenbar hat der Briefſchreiber von einer fortdauernden
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Wirkung ſprechen wollen, die von dem Augenblick des beſprochenen

Wetterſchlages ab ſich bis in die Gegenwart, d. h. in die Zeit, in welcher

er den Brief ſchrieb, hinein erſtreckte und vorausſichtlich auch noch in der

nächſten Zeit nicht aufhören würde. Dieſe Bedeutung aber, das Sich

Forterſtrecken von einem beſtimmten Zeitpunkt ab (oder: an) die ganze

Zeit hindurch bis auf die Gegenwart oder die als Gegenwart anzuſehende

Zeit liegt in dem Worte ſeit und deſſen Zuſammenſetzungen: ſeitdem,

ſeither, während in dem zeitlichen nach, wie auch in nachdem, nachher

nur das ſpätere Eintreten eines Zeitpunkts ausgeſprochen iſt. Die Prä

poſition oder das Verhältniswort ſeit iſt alſo, ganz verſchieden von nach,

ſinnverwandt mit der Verbindung: von – ab oder: von – an. So

ſagt z. B. bei Schiller S. 239b in den „Scenen aus den Phönicierinnen

des Euripides“ Iokaſte zu ihrem aus der Verbannung in die Heimat

ſtadt Theben zurückgekehrten Sohn Polynices:

O lieber Sohn, wie öde ließeſt du

Das väterliche Haus zurück, als dich

Des Bruder Trotz ins Elend ausgeſtoßen!

Wie haben deine Freunde ſich nach dir

Geſehnt! wie hat ganz Theben ſich nach dir

Geſehnt! Mein Sohn, von dieſem Tag an ſchnitt

Jch Jammernde die Locken mir vom Haupte,

Seit dieſem Tage ſchmückt kein weißes Kleid

Die Glieder mehr u. ſ. w.

Nur im Vorbeigehen bemerke ich, daſs Schiller hier ſtatt der dem

nachfolgenden: „ſeit dieſem Tage“ entſprechenden Zeitbeſtimmung: „von

dieſem Tage an“ vielleicht richtiger: „an dieſem Tage“ geſetzt hätte,

weil es ſich doch wohl nur um ein einmaliges Abſchneiden der Locken

gehandelt; freilich kann man auch an ein wiederholtes oder fortgeſetztes

Abſchneiden der in der Zwiſchenzeit nachgewachſenen Locken denken. Doch

Das hier, wo es ſich eigentlich nur um das zeitbeſtimmende ſeit handelt,

wie geſagt, nur nebenbei. – Ein weiteres bezeichnendes Beiſpiel für dies

ſeit findet ſich in Schiller's Piccolomini I 4 (S. 335a), wo Oktavio

zu Queſtenberg, von Wallenſtein ſprechend, ſagt (vgl. Wallenſtein's Tod

II 3, S. 369a, b):

Ich weiß

Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal

Sein Herz mir aufging, ſein Vertrauen wuchs.

Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht. . . .

Seit jenem Tag verfolgt mich ſein Vertrauen

In gleichem Maß, als ihn das meine flieht.

14*
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Hierfür könnte es auch heißen: von jenem Tag ab (oder: an),

aber nicht füglich: nach jenem Tag, – da es ſich um etwas durch einen

ganzen Zeitraum ſich Erſtreckendes handelt, nicht bloß um Etwas, das

in einem ſpäter als dem angegebenen Zeitpunkt (dem Morgen vor der

Lützener Schlacht) eingetreten iſt.

Vgl. ferner: Im Jahre 1640 kam der große Kurfürſt zur Re

gierung. Hundert Jahre nach deſſen Regierungsantritt oder: nachher

gelangte Friedrich der Große auf den Thron –, wo ein ſeit oder

ſeither an Stelle der durch Sperrdruck hervorgehobenen Wörter voll

kommen unſtatthaft wäre, – dagegen: Seit dem Regierungsantritt des

großen Kurfürſten – oder: ſeit dem – hat Preußen's Machtſtellung

ungemein große Fortſchritte gemacht, womit der Gedanke einer ſtetigen

Fortentwicklung ausgeſprochen iſt, der verſchwände, wenn es hieße: Nach

dem Regierungsantritt Mc. – oder: nachher.

Das bisher Geſagte wird wohl vollſtändig genügen, zu zeigen,

weſshalb Erxleben in ſeinem oben erwähnten Briefe ſtatt des hervor

gehobenen nachher vielmehr hätte ſeitdem ſetzen ſollen. Dagegen könnte

füglich Jemand, der heute über den Erxleben'ſchen Brief Bericht erſtatten

wollte, ſagen:

Vorher (oder: früher) hatte Erxleben durchaus keine Gewitterfurcht

gekannt; nachher (oder ſpäter, auch wohl: ſeitdem, wie: ſeit jenem

Ereignis, aber nicht: ſeither – was immer ein Erſtrecken bis auf

die Gegenwart des Sprechenden bezeichnet) überfiel ihn bei jedem Gewitter

oder auch nur bei jedem Gedanken an ein ſolches eine quälende Angſt.

Nur im Vorübergehen mag hier zum Schluſs auf das mundartliche

nachher im Nachſatze ſtatt ſo, dann c. hingewieſen werden, ſ. Haupt

ſchwierigkeiten S. 213b; Satzbau und Wortfolge S. 44 § 14 Nr. 10.

Einzelne Bemerkungen zu Sätzen von Lichtenberg.

1. Über die nicht immer beachtete – Unterſcheidung der Ausdrücke:

„Geburtstag“ und „Tag der Geburt“ ſehe man im 1. Jahrg. der

Zeitſchr. S. 74 und S. 190 Nr. 7, vgl. 4. Jahrg. S. 84 Nr. 9.

Als Belege für die Verwechſelung füge ich dem dort Geſagten hinzu,

daſs z. B. Schubart am 13. Jan. 1784 (ſ. Strauß 9, 93 ff.) an ſeine

Frau geſchrieben: „Wenn ich heute bei Dir wäre, ſo würde ich . . .

dort Gott für Dein Leben am Tage Deiner Geburt“ ſtatt: an

Deinem Geburtstage oder: am Jahrestage Deiner Geburt
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„mit Wonnezähren danken. . . . Du haſt alſo Dein 40. Jahr vollendet“, –

während es umgekehrt in der von Rodenberg herausgegebenen „Deutſchen

Rundſchau“ Bd. 14, 2 S. 413 heißt: „Rosmini's Geburtstag“

ſtatt: Der Tag von Rosmini's Geburt „war der 25. März 1797“

u. A. m. Namentlich aber möchte ich hier eine Stelle herſetzen aus

einem zuerſt im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts im „Göttin

giſchen Taſchenbuch“ c. erſchienenen Aufſatz von Lichtenberg (ſ. deſſen

„Vermiſchte Schriften 1803 Bd. 5 S. 116). Der Aufſatz hat die Über

ſchrift: „Troſtſchrift für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren

ſind“ und die anzuführende Stelle (S. 120) lautet:

„Wenn . . . das Jahr 1796 vorbei iſt (das letzte Schaltjahr in

dieſem Jahrhundert), ſo haben wir in 8 Jahren keines wieder. Alſo ein

Kind, das den 29. Februar 1796 geboren würde und etwa den 28. Februar

1804 ſtürbe, wäre 8 Jahre alt geworden, ohne einen einzigen wahren

Geburtstag erlebt zu haben, den kümmerlichen etwa ausgenommen,

an dem es geboren worden iſt, der gar nicht in Rechnung kommen darf

und kann und in dem wahren Gratulantenſinn des Worts kein eigent

licher Geburtstag iſt“ u. ſ. w.

Sollte dieſe gelegentliche Hinweiſung manche Leſer veranlaſſen,

einmal wieder die heute ungebührlich vernachläſſigten Schriften Lichten

berg's zur Hand zu nehmen, ſo würde mich Das ganz beſonders freuen

und auch den betreffenden Leſern zur Freude und zum Nutzen gereichen.

Vielleicht findet ſich auch in einem ſpäteren Hefte Raum zur Mittheilung

und Erörterung eines Aufſatzes von dieſem vortrefflichen Schriftſteller,

vgl. über ihn meine Geſchichte der deutſchen Sprache und Litteratur

(3. Aufl.) S. 79b ff., wie auch Goethe (40bänd. Ausg.) Bd. 3, 296.

Einige mir gerade zur Hand liegende ſprachliche Bemerkungen über

einzelne Sätze aus dem 4. Band der „Vermiſchten Schriften“ finden aber

wohl füglich hier gleich eine Stelle:

2. S. 438 heißt es: „Sie die Mutter legte ihn den Kleinen zu

Bette, das er nun auch willig geſchehen ließ,“ – wo (ſ. meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 327 unter „Was“ 2) für das hervorgehobene das

nach dem heutigen Gebrauch was zu ſetzen wäre. Hieße es vorher:

Sie legte ihn ins Bett, das c. –, ſo würde der Leſer oder Hörer das

bezügliche Fürwort zunächſt nicht auf den Begriff das „Zu-Bett-“ oder

„ins-Bett-Legen“ beziehen, ſondern auf das einzelne ſächliche Hauptwort

Bett; und Ähnliches würde wohl auch der Fall ſein, wenn das zu in

ins geändert würde, obgleich (ſ. Hauptſchwier. S. 141a unter Er 4)

die Beziehung von Fürwörtern auf Hauptwörter, die ohne Geſchlechts
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wort in allgemeinen ſtehenden Redensarten ſich finden, auch nicht ganz

regelrecht iſt. Ich bemerke Das bei dieſer Gelegenheit, weil gegen die

Regel auch von guten Schriftſtellern noch zuweilen geſündigt wird. Ich

ſetze hier nur das erſte der a. a. O. aufgeführten Beiſpiele her, die

übrigen möge man dort nachſchlagen: Laſs mich nur zu A them kommen;

denn er der Athem bleibt mir wahrlich aus. Goethe c.

3. Ferner heißt es bei Lichtenberg S 442: „Während als er

ſpielt, lacht er oft“, wo nach dem heutigen Gebrauch das als nach dem

bindewörtlich gebrauchten während gewöhnlich wegfallen würde. Ich

habe in meinem Wörterb. 3, 1461c für das während als außer

Belegſtellen aus Hebel auch eine aus Lichtenberg angezogen, die ich hier

anführen will:

„Während als ſich daher die Gemahlin des Harlekins mit den

Albernheiten des armen und reichen Pöbels herumzauſet, ſo ſchlägt ſie

die Schauſpielerin ſich nach den beſtimmten Geſetzen eines anſtändigen

Duells mit den Thorheiten der Großen“ 3, 351.

Belege für das bloße während als Bindewort habe ich im Wörter

buch als unnöthig nicht beſonders angeführt, wohl aber Stellen für die

Verbindung während daſs aus Engel, Goethe, Alexander v. Humboldt,

Leſſing, Schiller (ſehr zahlreiche) und Wieland man vergleiche binde

wörtlich trotzdem daſs oder bloß: trotzdem vgl. auch: Während

dem der Officier ſeine Zeche bezahlte. Hebel 3, 113 c. Während ein,

daſs man ſich in Spanien über dieſe Sache berathſchlagte, machten die

Proteſtanten . . . von den Vorrechten . . . den weiteſten Gebrauch

Schiller 837b. Ich hatte die Lampe . . . auf den Tiſch getragen,

währenddeſſen Weißfiſch ſich eines Überziehers entledigte. Spielhagen

Was ſoll Das werden ? 2, 133 u. ä. m.

4. Ein Satz bei Lichtenberg a. a. O., S. 466 lautet:

„Mit den Thoren und Gecken iſt es anders, die kann man, wie

Salomo ſagt, im Mörſer ſtampfen und ſie bleiben immer ganz.“

Hier hätte das von mir in Klammern beigefügte ſie nicht weg

bleiben ſollen, da man dies Subjekt (im Nominativ) nicht füglich aus

dem im Accuſativ vorangegangenen Objekt ſie ergänzen kann, vgl. S. 209ff.

Nr. 88 und Hauptſchwier. S. 344 a unter „Zuſammenfaſſung“ 3a.

5. „Wahrheits- Monopole einem einzelnen Stande oder

Charakter verleihen, ſind Beeinträchtigungen für alle übrigen und

wahre Injurien für die Menſchheit.“

So wie der Satz hier auf S. 510 a. a. O. gedruckt ſteht, iſt er

ſprachlich nicht in der Ordnung; es müſste heißen: „Wahrheits-Mono
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pole . . . verleihen iſt eine Beeinträchtigung . . . und eine wahre In

jurie 2c.; aber wahrſcheinlich liegt nur ein Druckfehler zu Grunde, dem

man durch die Umſtellung zweier Buchſtaben und ein hinzugefügtes

Komma abhelfen könnte, und ſo iſt denn wohl zu leſen:

„Wahrheits-Monopole, einem einzelnen Stand oder Charakter ver.

liehen, ſind Beleidigungen“ u. ſ. w.

Zu einigen Sätzen in einem Aufſatze: „Padua“ von

Fritz Lemmermayer (Sonntagsbeilage Nr. 19 zur National-Ztg.

vom 11. Mai 1890).

1. „Raſch entwickelte ſich die Stadt, in Oberitalien nahm ſie eine

herrſchende Stellung ein, ihre Größe vermochte ſelbſt Rom nicht zu

gefährden.“ Der Schriftſteller hat in einer nachdrucksvollen Umſtellung

in dem letzten Satze das Objekt (ihre Größe) an die Spitze geſtellt.

Wo aber, wie hier, Subjekt und Objekt nicht durch die Form des

Nominativs und des Accuſativs erkennbar und deutlich zu unterſcheiden

ſind, kommt durch eine derartige Umſtellung eine Unklarheit in den Satz

(ſ. Hauptſchwier. S. 352b, Nr. 2b) und ſo hätte der Verf. lieber in

der natürlichen Wortfolge ſetzen ſollten: „Selbſt Rom vermochte ihre

Größe nicht zu gefährden“, vgl.: „Ihre Größe konnte ſelbſt von Rom

nicht gefährdet werden,“ „Ihre Größe litt ſelbſt von Rom keine Ge

fährdung“ oder Ähnliches, ſ. u. S. 202.

2. Unmittelbar darauf folgen die Sätze:

„Im Jahre 60 nach Chriſti Geburt wurde ſie von den Longobarden

belagert und bezwungen. Wie anderwärts in Italien verübte auch hier

dieſer kampfgewaltige germaniſche Volksſtamm furchtbare Verheerungen.

Es iſt, als wollten die Deutſchen der Völkerwanderung in ahnungsvoller

Vorausſicht das ſchwere Unglück rächen, welches in ſpäteren Zeitläuften

Italien über Deutſchland gebracht hatte.“

Im Allgemeinen bezeichnet Rache (ſ. mein Wörterb. 2, 627 c)

„die ahndende Vergeltung des Einem zugefügten Böſen“ und ſo heißt es

eigentlich den Begriff umkehren und auf den Kopf ſtellen, wenn man

von einer Rache als Vergeltung für etwas Böſes, das Einem noch nicht

zugefügt iſt, ſondern erſt in ſpäteren Zeitläuften zugefügt werden wird,

ſprechen will. Es erinnert Das einigermaßen an das geflügelte Wort

von dem „Karnickel, der den Streit angefangen“ (ſ. Büchmann, 16. Aufl.,

S. 172). Aber meine Bemerkung zu dem vorliegenden Satze richtet ſich
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nicht bloß gegen dieſe die Sache auf den Kopf ſtellende Anwendung des

Begriffes: „Rache, rächen.“ Man wird es gelten laſſen können, wenn

der Schriftſteller von einer „vorausgenommenen Rache“ ſpricht, zumal

da er durch die einleitenden Worte: „Es iſt, als“ (= es iſt, als

wenn oder: als ob, ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 34b, Nr. 2) den

Inhalt des vergleichenden Bedingungsſatzes als nur gedacht, nicht wirk

lich hingeſtellt. Aber dieſe Rechtfertigung der Ausdrucksweiſe von der

vorausgenommenen Rache zugeſtanden, hat der Schriftſteller doch jeden

falls falſche Zeitformen angewendet. Richtig hätte er etwa ſetzen müſſen:

„Es iſt, als hätten die Deutſchen der Völkerwanderung in ahnungs

voller Vorausſicht das ſchwere Unglück rächen wollen, welches in ſpäteren

Zeitläuften Italien über Deutſchland bringen würde.“

3. Eine ſpätere Stelle des Aufſatzes lautet:

„1259 endlich fällt er Ezzelino, die Stadt athmet auf; von

dem tödtlich Gehaſsten befreit, entfaltet ſie ſich zu abermaliger Blüthe.

Eine ſchöne Architektur hält ihren Einzug; die Univerſität wird welt

berühmt, Studenten aus allen Ländern eilen herbei, um ſich den Doktor

hut zu erwerben; Antonius, dem angebeteten Stadtheiligen, wird eine

ungeheure Begräbniskirche erbaut; ſie iſt ſiegreich im Kriege gegen

Vicenza und Verona“ u. ſ. w.

Hier bezieht ſich offenbar und unzweideutig das erſte durch Sperr

druck hervorgehobene ſie auf das unmittelbar vorangegangene „ die

Stadt“, aber daſs auch das zweite hervorgehobene ſie fich eben ſo,

obgleich es durch eine Menge andrer, dazwiſchen ſtehender weiblicher

Hauptwörter getrennt iſt, auf „die Stadt“ beziehen ſoll, iſt ſprachlich

nicht zu rechtfertigen. Der Leſer oder Hörer wird zunächſt bei dem ſie

an das unmittelbar vorangehende „ Begräbniskirche“ denken und

denken müſſen. Der Schriftſteller hätte ſtatt des ſie etwa: Padua

oder: die Stadt ſetzen müſſen.

Jhnen.

In meinem Ergänzungs-Wörterb. S. 283b habe ich unter Ihnen

aus einem in Lindau's „Nord und Süd“ veröffentlichten Aufſatze von

K. Braun auch die folgende Stelle angeführt: „Man muſste . . . ſim

Naſſauiſchen ſagen: „Ich habe Ihne geſehen“. Ich habe „Sie“ geſehen,

wäre als Beleidigung angeſehen worden, als wenn man die Anrede in

die 3. Perſon Sing. gekleidet hätte“ und ich habe hinzugefügt: vgl. auch

öſterreichiſch refl.: Nehmen's Ihnen Sie Sich in Acht. Gutzkow
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Zauberer von Rom 7, 279; Volks-Ztg. 26, 185 A 2c. Von weiteren

Belegen aus öſterreichiſchen Schriftſtellern habe ich mir z. B. angemerkt:

Behüt' Ihnen Sie Gott, Herr! Von Fels zum Meer 3, 8, 215

(L. Ganghofer); 218 u. ſ. w. Tummeln's Ihnen Sie Sich). Dekameron

des Burgtheaters S. 267. Erzürnen Sie Ihnen Sich nicht! Garten

laube 15, 771 a c. und eben leſe ich in der Erzählung: „Unſühnbar“

von Marie von Ebner-Eſchenbach in Rodenbergs „Rundſchau“ (1890)

1, 457: „Na, wir werden Ihnen ſchon losbeten, meine Tochter und

ich; den Anderen können Sie ſchenken, ſo viel Sie wollen, die beten

doch nicht für Ihnen (Sie“ c., – welcher Satz mich eben veranlaſſt

hat, auf dieſe mundartliche Abweichung von der ſchriftdeutſchen Ausdrucks

weiſe auch hier in meiner Zeitſchrift hinzuweiſen.

Beſitzanzeigende Fürwörter.

Unter dieſem Titelkopf habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 70a

in Nr. 4e geſagt: „Die Fürwörter der 3. Perſon ſtehen, namentlich

in der Volksſprache, zuweilen überſchüſſig neben dem beſitzanzeigenden

Genitiv“ u. ſ. w., ſ. das dort Angezogene, wie auch in dem Inhalts

verzeichnis der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift. Ich führe dafür

hier, ziemlich aus dem Anfang von Leſſing's „Rettungen des Horaz“

eine Stelle an, für die – wenigſtens nach dem heutigen Gebrauche –

eine Änderung empfehlenswerth ſcheinen dürfte. Der Satz bei Leſſing

lantet:

Ein Schriftſteller wird von ſeinen Zeitgenoſſen und dieſer ihren

Enkeln nicht geleſen.

Meiner Anſicht nach würde ſtatt der beiden durch Sperrdruck hervor

gehobenen Wörter ſich das einfache deren empfehlen.

Als daſs.

„Sind ja auch die Parteien mächtig genug, als daſs ſie wünſchen

ſollten, durch ſolch großmüthiges Verzichtleiſten Sitze zu erwerben.“

Gegenwart 37, 50a.

Richtig müſste es hier entweder heißen: zu mächtig als daſs“ c.

oder: mächtig genug, ſo daſs ſie nicht zu wünſchen brauchen (oder

haben) c., ſ. S. 86 Nr.19; Hauptſchwier. S. 311 b ff. und in dem Inhalts

verzeichnis der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift unter: Als daſs.
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Genitiv und „von“; Zweideutigkeit.

In dem 37. Jahrg. der von Zolling herausgegebenen „Gegenwart“

findet ſich auf S. 59 ff. eine Überſetzung aus dem Ruſſiſchen von

H. v. Lippe. Darin heißt es:

„Seine wiſſenſchaftliche Bildung geht bis zu einer vagen Anſchauung

vom Londoner Parlament, von der Feſtung Bibbac, des beſſarabiſchen

Zuckers, von Pairswagen und des Lord Londonderry.“ S. 59b.

Hier hätte ſtatt des zweimal auftauchenden Genitivs des in Über

einſtimmung mit dem Übrigen gleichfalls das Verhältniswort von geſetzt

werden ſollen. Vgl. (ſ. Hauptſchwier. S. 73b): Die Lage Athen's, –

im Genitiv; dagegen: Die Lage von Argos, da bei dem auf s aus

gehenden Städtenamen das Genitivverhältnis nicht durch die Biegungs

endung für das Ohr erkennbar zu bezeichnen iſt c. aber dann auch: Die

Lage von Athen und Argos – oder: Die Lage von Argos und Athen,

– nicht füglich: Die Lage von Argos und Athens u. A. m.

Auf der folgenden Seite (60b) ſteht: „Wie geht es Ihrem Herrn

Vater?“ fragte ſie Karpénetoff verlegen.“ Aus dem Wortlaut iſt

hier nicht zu entſcheiden, welche von beiden Perſonen, ſie oder Karpénetoff,

fragt und welche gefragt wird (ſ. S. 199 Nr. 1; Hauptſchwier. S 352b unter

Zweideutigkeit 2b). Deutlich und unzweideutig hätte der Überſetzer

etwa ſchreiben ſollen „lautete Karpénetoffs verlegue Frage“ oder Ähnliches.

Zwei Bemerkungen zu einem hübſchen Aufſatze „Frauenſee“

von A. Trinius (in der Sonntagsbeilage Nr. 20 zur

National-Zeitung).

1. Ein Satz darin lautet: „Das Volk hält ſie dieſe Seen für

unergründlich und als Sitz böſer Mächte.“ Hier iſt der Wechſel zwiſchen

für und als durch Nichts begründet; es ſollte heißen: „und für einen

Sitz böſer Mächte.“ Dagegen hätte es heißen können: „Das Volk hält

dieſe Seen als Sitz böſer Mächte für unergründlich,“ vgl. das über

den Unterſchied von als und für Geſagte in meinem Wörterb. deutſcher

Synonymen (2. Aufl.) S. 672/3 und hier in der Zeitſchr. S. 172 Nr. 80.

2. Ehemals ein Hafen für gottſuchende Gemüther oder am Leben

Schiffbruch gelittene Seelen, iſt es Frauenſee heute ein Zufluchtsort

für Solche geworden, welche, fern dem Weltgetriebe, Herz und Nerven

in dieſer erquickenden Wald- und Bergesluft wohlig baden.“
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Es heißt: „Die Seelen haben Schiffbruch gelitten oder: erlitten“

und demgemäß mit paſſivem Particip (oder leidentlichem Mittelwort)

auch: „Der von den Seelen ge- oder erlittene Schiffbruch“; dagegen

ſcheint es kaum einer Bemerkung zu bedürfen, daſs man richtig nicht

von „Schiffbruch gelittenen“ ſtatt (was der Sprachlehre gemäß richtig,

aber als unerträglich ſteif und hart verwerflich iſt) von „Schiffbruch

gelitten habenden Seelen“ ſprechen darf; doch finden ſich freilich ver

einzelt ſolche Ausdrücke auch bei namhaften Schriftſtellern, ſº in meinem

Wörterb. der Hauptſchwier. 20. Aufl. S. 171 b Beiſpiele, die aber keines

wegs als Muſter gelten dürfen.

Betrachtungen über die Berliner Mundart. *

Von Hermann Koppel. *

Der Umſtand, daſs ich in Berlin geboren und zu Hauſe bin, erſcheint

mir für die nachfolgende Beſprechung von nicht geringem Vortheil; denn

es will mich bedünken, daſs Derjenige am beſten über die Sprach- und

Sprecheigenthümlichteiten der Bewohner einer Stadt zu ſchreiben im

Stande iſt, der dort geboren und auferzogen iſt, dort gelebt und gelitten

hat, der – mit nur wenigen Unterbrechungen – dort gewirkt hat und,

vor Allem, der viel mit den unteren Schichten des Volkes, als dem

eigentlichen Träger der Mundart, in Berührung gekommen iſt, der dieſe

niederen Volksklaſſen eifrig beobachtet und im Gebrauche ihrer Sprache

überallhin verfolgt hat, obgleich auch ein ſolcher bei dem eifrigſten Be

ſtreben ſich nicht wird rühmen können, die Mundart nach allen Richtungen

hin und in allen ihren Verzweigungen und Beziehungen vollſtändig und

erſchöpfend zu kenneu und zu beherrſchen. Doch will ich es verſuchen,

von der genannten Mundart im Großen und Ganzen ein überſichtliches

Geſammtbild zu entrollen, hoch belohnt, wenn es mir gelungen ſein ſollte,

dem Berlinismus neue Freunde und Gönner zu erwerben und Andere zu

ferneren Studien in gleicher Richtung anzuſpornen.

Ich beginne füglich uit dem Alphabet. Das Berliner Abece hat

eigentlich eben ſo viel Buchſtaben, wie das neuhochdeutſche, nämlich 25

(oder mit j (als Mitlauter 26). Ich ſagte eigentlich; läſſt man aber

ein echt Berliner Kind die Buchſtaben herſagen, ſo verſchmelzt es L und

y zu ixlom, dies gewiſſermaßen als einen Laut betrachtend. Daſs

* Vergl. auch Jahrg. III dieſer Zeitſchrift, Heft 9, S. 345 ff.

** Vergl. 2, S. 54. Der Herausgeber.
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das Berliniſche mit dem Plattdeutſchen viel Ähnlichkeit hat, bedarf wohl

kaum einer Erwähnung. So findet ſich d für t im Anlaut ſehr oft,

im Inlaut faſt nur nach kurzen Vokalen: Lodderei (Nachläſſigkeit),

muddelig (ſchmutzig), zoddelig (mit ungeordnetem Haar). Aus pp wird

oft bb: Ribbe (ſtatt Rippe), wie aus tt– dd (ſ. oben). G fehlt dem

Berliner gänzlich; ſtatt deſſen ſagt er durchweg j: jut, Jabe, Jott, Jans

u. ſ. w. Die Endung liche (oder lige) laut lije: ſchrecklije, adlije, heim

lije. Hinter a, o, u hat g einen durch die Schrift kaum wiederzugebenden

Laut: Auge= Ooje (dies j ungefähr wie ein ganz ſchwaches gutturales

r, alſo: Oore); deſsgleichen hinter r: ſorjen (etwa: ſorien). Das

Schluſs-G lautet nach den Konſonanten und nach e und i wie ch in

Licht; nach a, o und u wie ch in Dach, welches letztere Wort z. B. ſich

bezüglich der Ausſprache in Nichts von Tag (geſprochen: Dach) unter

ſcheidet; vgl. ferner: Talg = Talch, Jagd= Jacht. K lautet in Markt

= Marcht, während Kalk den echten K-laut hat. R kann der Berliner

überhaupt nicht ausſprechen, d. h. er giebt ſich nicht die Mühe, es zu

thun; das Berliner R iſt ein Mittelding zwiſchen gutturalem und

Zungen-R, ja in unzähligen Fällen wird es gar nicht geſprochen, z. B.

(= Mauer), ſaua, Schneida. Garten = Jachten, warten = wachten.

Erde = Eade. Im Auslaut iſt es gleichfalls ſtumm: dankbaa, Jaa

(= Jahr). Die Endſilben en und nen werden bloß n geſprochen: Kaſt'n,

lej'n (= legen), zeich'n (= zeichnen). Ä und Ö unterſcheiden ſich von E

eben ſo wenig wie i von ü; alſo: Kenich = Könich, Beea = Bär, fir = für

(und vier); ebenſo verhält es ſich mit den Doppellauten eu und äu, die

wie ei lauten: leicht’n (= leuchten), Meiſe (= Mäuſe). Als beſondere

Eigenthümlichkeiten ſeien hier nach folgende erwähnt: Ich wird bloßes k,

z. B. 'k loofe (= ich laufe); du, die wird de (oder reines d), ſie wird

ſe (oder auch bloßes ſ), alſo: de haſt (= du haſt), ſe is (= ſie iſt);

haſt'd'n = haſt du ihn, hat'ſ'n = hat ſie ihn (beides kann aber auch

heißen: haſt du denn, hat ſie denn). So'n = ſo ein (ein ſolcher) wird

zu ſonn. Für et (es), det (des) wird t geſprochen, 'k hab't= ich habe

es. Der einfache Laut n kann den, ihn, ein, einen, denn vertreten; ſo

kann: haſt'd'n, ſo viel bedeuten wie: haſt du ihn, haſt du denn, haſt

du ein, haſt du einen, haſt du den. Aus „ſoll ich“ wird ſo'k, aus

„habe ich“ (oder ich habe) haa'k (oder 'k haa): 'k haa't jleich geſacht

= ich habe es gleich geſagt; ſo'k'n vahaun? = ſoll ich ihn verhauen?

*** Wofür auch die ſehr ſehr häufige Nebenform: Atoffel.
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Dea ſomma bloß komm heißt: Der ſoll mir nur kommen. Eemaa eens

= einmal eins, zehmaa= zehnmal, Willem = Wilhelm, fuffzen = funf

zehn, fuffzig = funfzig. Ein Schlüſſel zum Hauen und ein Schlüſſel

zum Hauſe ſind dem Berliner beide: Hau-ſchlüſſel (mit Eliſion des s);

Hol-ſtall (zelidiert), Han-ſchuh (d ausgeſtoßen), Ku-kaſten = Guckkaſten.

Ich will hier gleich einfügen, daſs Ausdrücke wie Ferſcht (Fürſt), Kerche

(Kirche), merſchtendeels (meiſtentheils), aberſcht und aberſchten (aber), zu

oberſcht (oder öberſcht), ferchterlich (fürchterlich), zwarſchtens (zwar) durch

aus nicht urſprüngliches Berliner Gewächs ſind, im Gegentheil: ſie

ſind Eindringlinge von Meklenburg, Schleſien, Pommern, und der Ber

liner – immer zum ſchalkhaften Spott aufgelegt – hat ſie ſich, indem

er damit gewiſſermaßen ſeine außerberliniſchen Landsleute verſpottet, nach

ſeiner Art mundrecht gemacht. Daſs überhaupt – abgeſehen von An

derem – dem Berliner von Nichtkennern unendlich viele Spracheigen

thümlichkeiten angedichtet worden, und daſs andrerſeits wieder viele

Nicht-Berliner ſich beſtreben, den „echten“ Berliner „herauszubeißen“,

iſt ja bekannt genug und bedarf kaum der Erwähnung. An dieſer Stelle

will ich gleich – obwohl es nicht in den Rahmen dieſes Aufſatzes ge

hört – anführen, daſs die Zahl der „Spree-Athener“ von Jahr zu

Jahr geringer wird, denn bei der letzten Volkszählung ergab ſich, daſs

auf 1000 Einwohner nur 413 (alſo 41,3%) kommen, während 1864

ihre Zahl noch 47,7 % betrug.

(Schluſs folgt.)

Ein Brief an den Herausgeber und deſſen Antwort darauf.

Hamburg, 4. Juli 1890.

Sehr geehrter Herr Profeſſor!

Im „Hamburger Fremdenblatt“ vom 3. dſs. Mts. findet ſich eine

Anzeige, welche den folgenden Wortlaut hat:

Todes-Anzeige. Geſtern Morgen 3 Uhr entſchlief im

61. Lebensjahre unſer vieljähriges Mitglied Herr Dr. Carl

Heinrich Preller. Ehre ſeinem Andenken! Hamburg, 3. Juli

1890. Der Vorſtand des Journaliſten- und Schriftſtellervereins.

Die Beerdigung findet am Sonnabend, 5. Juli, Vormittags 11 Uhr,

vom Trauerhauſe, Großer Burſtah 8, aus Statt.

Nach meinem Sprachgefühl iſt hier das Adjektiv „vieljährig“ nicht

am Platze. Der Verſtorbene müſste auch dann ein vieljähriges Mitglied
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genannt werden, wenn er erſt ſeit vorigem Jahre dem Verein angehört

hätte; ein vieljähriges Mitglied kann nur Der ſein, der bereits viele Jahre

alt iſt. Würde man ſagen: unſer fünfundzwanzigjähriges Mitglied, ſo

würde man dabei nur an einen Menſchen denken können, welcher ein

Alter von 25 Jahren hat, nicht aber an einen Fünfzigjährigen, welcher

ſeit 25 Jahren einem Verein angehört.

Nach meiner Anſicht hätte die Anzeige lauten müſſen: „Geſtern Abend

entſchlief im 61. Lebensjahre Herr Dr. N. N., welcher ſeit vielen Jahren

unſer Mitglied war u. ſ. w.“

Vor Kurzem ging durch die Zeitungen ein längerer Aufſatz, welcher

ſich u. a. über das Wort „langjährig“ luſtig machte, und ich glaube,

daſs das dort Geſagte dem „vieljährigen“ Mitgliede zur Geburt verholfen hat.

Man wollte nicht „langjähriges“ Mitglied ſagen, weil man fürchtete, ſich

lächerlich zu machen. Aber ein langjähriges Mitglied will mir viel un“

bedenklicher erſcheinen, als ein vieljähriges, ein langjähriger Freund viel

harmloſer, als ein vieljähriger. Oder ſollte man ſagen: langzeitiger

Freund, wenn man ein Adjektiv wählen möchte; müſste es in der Anzeige

ein „langzeitiges“ Mitglied heißen?

Mir will auch dieſe Wendung nicht ſchön erſcheinen, aber was iſt

richtig? In Ihrem großen Wörterbuch (Lpzg. 76) finde ich unter Jährig

keine Erklärung dafür; dürfte ich Sie vielleicht bitten, mir in Ihrer „Zeit

ſchrift“ ein belehrendes Wort zu ſagen?

Genehmigen Sie, geehrter Herr Profeſſor, den Ausdruck meiner

Hochachtung und Verehrung!

Ihr ergebener

Ernſt von der Heyde.

Für die von dem geehrten Einſender gewünſchte Antwort kann ich

zunächſt das Nachfolgende meinem Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten

entnehmen, und ich hoffe, es wird, wie den Leſern meiner Zeitſchrift

auch dem Anfragenden ſelbſt nicht unlieb ſein, in dieſer Mittheilung auch

Einiges wenigſtens berührt zu ſehen, worauf allerdings ſeine Anfrage

nicht gerichtet war.

In meinem Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten heißt es nun auf

S. 189a unter dem Titelkopf Jährig: ſ. Ein 9 und Einjährig.

In der Zuſammenſetzung auch mit ſcherzhafter Steigerung (ſ. d.): Halº

ich mich aufs zweiundzwanzigjährigſte verliebt. Mor. Hartmann,

Erzählungen S. 5. = aufs leidenſchaftlichſte (in der Weiſe eines Zwei

undzwanzigjährigen).
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Weiter heißt es unter dem Titelkopf Ein in Nr. 9: „Bei maß

beſtimmenden Eigenſchaftswörtern kann das Zahlwort ein als Beſtimmungs

wort auch wegbleiben, vgl.: Ein jähriges Lamm. 3. Moſ. 12, 6 =

Ein einjähriges Lamm. Zunz ebd. 2c. Ellenbreiter Kattun, der

eine Elle breit iſt. In ungefähr fußhohen Käſtchen. Goethe 26, 275 c.“

Das bis hierher aus meinem Buche Wiederholte hätte ich allerdings,

wie geſagt, weglaſſen können, wenn ich in meiner Antwort mich aus

ſchließlich auf die mir vorgelegte Fage hätte beſchränken wollen. In

innigerem Zuſammenhang mit der Frage aber ſteht Das, was ich nach.

folgend aus dem genannten Buche S. 125b hier herſetze:

„Einjährig: Da ich das einjährige Examen beſtanden. E. A.

König, Humoresken aus dem Soldatenleben 6, 38, falſch ſtatt das Examen

oder die Prüfung der Einjährigen oder für Einjährige oder (ſ. Zuſammen

geſetzte Hauptwörter und Zuſammenſchiebung): Das Einjährigen

Examen oder: die Einjährigen-Prüfung; ſo auch nicht: das ein

jährige Freiwilligen - Examen, ſondern: das Einjährig-Frei

willigen-Examen oder noch beſſer: die Prüfung für Einjährig

Freiwillige (vgl. Adj. und Adverb 4). Das oft gehörte: für

einjährige Freiwillige. Ein einjähriger Freiwilliger c. iſt

grammatiſch nicht ganz untadelhaft, obgleich nur Wortklauberei darunter

einen Freiwilligen wollte verſtehen können, der ein Jahr alt iſt, vgl.:

Ein einjähriger Knabe 2c. und – in der That einer Miſsdeutung

fähig –: Soll ich einen achtzehnjährigen Freund beleidigen? Gotter

(Dyk Theater 8,91) ſtatt: Einen, der 18 Jahre lang (od. ſeit 18 Jahren)

mein Freund iſt ze, vgl.: Mein fünfunddreißigjähriger Freund,

– nicht unſere Freundſchaft, er iſt ſo alt. Börne, Geſammelte Schriften

(Stuttgart 1840, 3. Aufl.) 2, 180 c. Unzweideutig dagegen ſind z. B.

Ausdrücke, wie: Der einjährige Freiwilligendienſt (nicht ganz

gleichbedeutend mit: Der Einjährig-Freiwilligendienſt, Jenes =

der ein Jahr lang währende Dienſt eines Freiwilligen, Dies = der

Dienſt eines als Freiwilliger ein Jahr lang Dienenden). Ein lang

jähriger Freund – und: Lang-, achtzehn-, fünfunddreißig

jährige Freundſchaft c.“

So weit die Mittheilungen aus meinem Buche; zum Schluſs aber

noch einige beſondere Worte an den geehrten Anfragenden:

Ich theile durchaus Ihre Anſicht, daſs in der Todesanzeige lang

jährig den Vorzug vor vieljährig verdient haben würde und eben ſo

würde ich lieber ſagen: „ein langjähriger Freund“ als: „ein viel

jähriger“. Aber Eins in Bezug auf dieſen letzteren Ausdruck ſcheinen
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Sie mir, wenn auch nicht ganz überſehen, doch wenigſtens nicht ganz

zur Genüge beachtet zu haben, den Unterſchied nämlich in der Zuſammen

ſetzung des Wortes jährig mit beſtimmten Zahlwörtern und mit dem

nur eine große, aber nicht beſtimmte Zahl bezeichnenden viel.

Scherzend konnte Börne (ſ. o.) mit abſichtlicher Zweideutigkeit im

Satzanfange ſchreiben: „Mein fünfunddreißigjähriger Freund“, um

dann die Zweideutigkeit durch den darauf folgenden Zuſatz zu entfernen:

„nicht unſere Freundſchaft, er iſt ſo alt“, wofür es am Schluſs auch

hätte heißen können: „er iſt fünfunddreißigjährig“. Aber nun ſetzen

Sie einmal ſtatt des beſtimmten Zahlworts 35 das unbeſtimmte viel.

Ich bin überzeugt, Sie werden in dem Satze:

„Mein vieljähriger Freund – nicht unſere Freundſchaft,

er iſt vieljährig“, –

bei dem Schluſsworte ſtutzen und einen Anſtoß empfinden, der verſchwinden

würde, wenn ſie dafür alt ſetzten oder die zweite Hälfte des Satzes

etwa ſo geſtalteten: „nicht unſere Freundſchaft iſt alt, er iſt bejahrt“.

Vergleichen Sie noch als Antwort auf die Frage: „Wie alt oder:

wievieljährig iſt Ihr Freund?“ die Auskunft: „Er iſt 35 od. über

70 Jahre alt oder: „fünfunddreißig- oder: über ſiebzigjährig“,

im letztern Falle auch: „Er iſt ſchon (ſehr) alt oder: bejahrt“, aber

nicht: „Er iſt ſchon vieljährig“; ferner z. B. auch: Der im Jahre

1618 ausgebrochene Krieg war – ein dreißig -, ein lang-, ein viel

jähriger“, auch wohl: „er war dreißig -, er war langjährig“,

aber nicht leicht: „er war vieljährig“, ſondern lieber: „er währte,

dauerte viele (ähnlich: 30, auch lange) Jahre, – mit andern Worten:

Das Eigenſchaftswort vieljährig iſt als attributives (oder Beiwort),

aber nicht als prädikatives (oder ausſagendes) üblich. Und dazu kommt

dann noch, daſs es auch als Beiwort von Perſonen oder allgemeiner von

lebenden Weſen zumeiſt nur gilt, in ſo fern von dieſen in einer beſtimmten

Beziehung, nicht allgemein die Rede iſt. So wird man nicht leicht

ſagen: Ein vieljähriger Menſch, Mann, Hirſch 2c.; eine viel

jährige Perſon, Frau Mc.; ein vieljähriges Geſchöpf, Weſen, Thier c.,

ſondern für das Beiwort Ausdrücke wählen, wie: alt, bejahrt e.

(ſ. mein Wörterbuch deutſcher Synonymen, 2. Aufl. S. 60–63), wohl

aber: Ein vieljähriges Mitglied, als Bezeichnung einer Perſon

– in Bezug auf die Zahl der Jahre – nicht ihres Daſeins oder Lebens

allgemein, ſondern in der beſtimmteren Beziehung auf die Jahre ihrer

Mitgliedſchaft u. ſ. w. Ich bilde zum Schluſs noch folgenden Satz:

Wilhelm I. war, als er König von Preußen wurde, ſchon ziemlich
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bejahrt nicht üblich: vieljährig und noch weniger ſtatthaft: lang

jährig, nämlich vier und ſechzigjährig und iſt dann nach einer

viel - (oder lang-)jährigen Regierung als hochbejahrter oder

greiſer oder ein und neunzigjähriger nicht ſo gut als viel -

jähriger Kaiſer des von ihm geeinten Deutſchland's ins Grab ge

ſunken.

Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich aus dem 42. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. S. 157–173.)

85. Fern.

„Er mag es wiſſen, daſs ich Toska liebe, . . . doch uneigennützig, fern jedes

unreinen Gedankens und vielleicht auch unerwiedert.“ E. v. WaldZedtwitz (St.

Petersburger Herold 14, 230), ſtatt: fern von jedem unreinen Gedanken.

86. Beruhen auf (mit Accuſativ ſtatt Dativ).

„Immer wieder wird es uns klar, wie der Erfolg dieſer Ausſtellung weſentlich

auf die Geſammtherrichtung und darauf beruht, daſs c. National-Ztg. Nr. 554,

– üblicher und richtiger: auf der Geſammtherrichtung, man ſehe Hauptſchwier. S69a

und füge zu den dort gegebenen Belegen auch z. B. noch: Die Bevölkerungsangabe...

beruht auf keine ſtatt: keiner Thatſache. Ebeling, Schweiz I 108.

87. Stellung.

„Kindlich erſcheint dagegen die Darſtellung der Geſchichte der Maſchine, wo

Spinnräder, Spindel und Ähnliches eine Vorſtellung geben von Dem ſollen, mit dem

man ſich früher behalf,“ Nr. 554, wo – wohl nur durch einen ſogen. Druckfehler –

das hervorgehobene von Dem an falſcher Stelle ſteht, vgl.: eine Vorſtellung von Dem

geben ſollen (oder: eine Vorſtellung geben ſollen von Dem), womit beſſer als:

mit dem] c.

88. Appoſition nach „als“.

„Neues iſt über Ernſt Wichert als dramatiſcher Dichter nicht zu ſagen,“

Nr. 557 (K. Frenzel), – richtiger: als dramatiſchen Dichter

89. Accuſativ und Nominativ. -

„Es giebt zwei Generalprokuratoren, einer, der Euch aufpaßt und die Ver

brechen gegen die Geſellſchaft beſtraft, die Natur iſt der andere“. Goethe 29, 276

[Rameaus' Neffe.

Hier müſste es ſtatt des hervorgehobenen einer entweder abhängig von dem

„es giebt“ im Accuſativ einen heißen oder ſonſt etwa, entſprechend dem Schluſs (die

Natur iſt der andere): einer iſt der, der Euch aufpaſſt u. ſ. w.

90. Falſche Zuſammenziehung.

„Geſetzliche Schranken giebt es nicht oder [ſie] werden nicht beachtet.“ National-Ztg.

Nr. 544.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 15
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Das von mir in Klammern hinzugefügte ſie durfte nicht wegbleiben, da das

durch dies Fürwort erſetzte „geſetzliche Schranken“ freilich in dem vorhergehenden

Satz ſteht, aber doch Accuſativ iſt, während es hier als Subjekt der (freilich in der

Form übereinſtimmende) Nominativ iſt, ſ. o. S. 198 Nr. 4.

91. Entgegengeſetzt.

„Es wird alſo gerade die entgegengeſetzte Wirkung erzielt, als diejenige,

welche Siemering, Schilling und Otto durch das ſtraffe Anziehen der Kandare erreicht

haben.“ Nr. 546 (Georg Voß).

Man vergleiche über dieſe einigermaßen als eine Fügung nach dem Sinn zu

bezeichnende Verbindung des entgegengeſetzt (ähnlich wie ander) mit als das

im 2. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 444 Nr. 8 Geſagte und dazu im 4. und 5. Heft

des 3. Jahrganges (S. 129 ff. und 177 ff.): Zeitwörter mit dem Dativ im Ver:

hältnis zu den davon abgeleiteten Wörtern. Streng ſprachrichtig würde der Satz

etwa lauten müſſen: „Die hier erzielte Wirkung iſt alſo derjenigen, welche Sieme

ring e. . . . erreicht haben, gerade(zu) entgegengeſetzt oder ſonſt mit geringer Ande

rung: „Es wird alſo gerade die entgegengeſetzte Wirkung erzielt von derjenigen,

welche :c.“

92. überflüſſige Verneinung.

„Daſs dieſe Beſprechungen ſich nur in ganz allgemeinen Geſichtspunkten hielten

und Feſtſetzungen keinerlei Art weder vorgeſchlagen noch angenommen wurden, iſt

durchaus zutreffend in dem Cucchi'ſchen Briefe wiedergegeben. Nr. 546.

Vollſtändig genügend und beſſer wäre hier ſtatt der hervorgehobenen doppelten

Verneinung die einfache, alſo entweder: „Daſs . . Feſtſetzungen keinerlei Art vor

geſchlagen oder angenommen wurden“ – oder: „Daſs Feſtſetzungen irgend einer

Art weder vorgeſchlagen noch angenommen wurden.“

93. überſchüſſiges „als“.

„Nicht in einem ſolchen Grade, (als) daſs man um ſeinetwillen eine ſo ſchwierige

und unnormale Lage fortbeſtehen laſſen ſollte.“ Nr. 548. Hier wäre das von mir

eingeklammerte als füglich zu ſtreichen.

94. Zwiſchen . . . mit.

„Ein Zuſammenſtoß zwiſchen der Equipage der Frau Prinzeſſin Albrecht mit

einem Geſchäftswagen.“ Nr. 550.

Richtig hätte hier entweder das zwiſchen wegbleiben – oder ſonſt ſtatt des

Verhältniswortes mit das Bindewort und geſetzt werden müſſen, vgl. meine Neuen

Beiträge zur Synon. 174 ff.

95. Zuſammenſtoß von Verhältniswörtern.

Eine Reihe von in der Zeitſchrift „Scotish Geographical Magazine“ veröffent

lichten Aufſätzen, Nr. 550, – beſſer, indem ſtatt der Anknüpfung mit von der Genitiv

ſtände: „Ein Reihe in der Zeitſchrift . . veröffentlichter Aufſätze“ oder ſonſt: „von

Aufſätzen, die in der Zeitſchrift . . veröffentlicht waren,“ vgl.: „Die Verwendung von

mit Dynamitladung verſehenen Sprenggeſchoſſen.“ Nr. 599, – ſtatt: Die Verwendung

mit Dynamitladung verſehener Sprenggeſchoſſe (Genitiv) c.
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96. „Von“ zweideutig.

„Dagegen wurden von bekannten Boulangiſten gewählt: Laiſant, . . ., ferner

Naquet c.“ Nr. 551, – unzweideutiger: „aus der Zahl bekannterer Boulangiſten.“

Dem Wortlaut nach könnte der Satz auch verſtanden werden, als hätten bekannte

Boulangiſten die Genannten (Laiſant c. gewählt.)

97. Vor.

„Daſs die von ihm angeregte Konferenz nicht vor nächſtes Frühjahr abgehalten

werden könne,“ Nr. 551, – ſtatt: vor nächſtem – (oder: eher als nächſtes)

Frühjahr.

98. überſchüſſiges „nicht“.

„Dies beweiſt deutlich, daſs man nicht darauf abzielt, die gemeingefährlichen

Beſtrebungen nicht zu unterdrücken, ſondern die Druckerzeugniſſe der Socialdemokratie

aus der Welt ſchaffen will.“ Nr. 603. Das hervorgehobene nicht iſt ſinngemäß zu

ſtreichen.

99. Beſſere Druckberichtignng!

„Dem Ausnahmegeſetze kann auch ſchon darum keine unbeſchränkte Dauer

gegeben werden, weil man doch ſchließlich annehmen muſs, daſs Ausnahmegeſetze eine

Wirkung thun werden und weil dann die Nothwendigkeit beſteht, das Ausnahme

geſetz weiter zu erhalten,“ Nr. 606, – ſtatt: „und weil dann die Nothwendigkeit

nicht mehr beſteht,“ oder: – „und damit die Nothwendigkeit aufhört (wegfällt,

erliſcht c.)“

Ein ſolcher Satz, in welchem zwei geradezu entgegengeſetzte Gedanken durch ein

ander gewirrt und verbunden werden, iſt bei der Haſt, in welcher die Berichte über

die Reichstagsſitzungen niedergeſchrieben und zum Druck befördert werden müſſen,

einigermaßen erklärbar und vielleicht auch entſchuldbar, aber ſtehen bleiben dürfte bei

ſorgfältiger Druckberichtigung doch in einer großen Zeitung ein ſolcher Widerſinn nicht.

100. Ohne.

„So hat man dem Wunſche, die Geſellſchaft jenſeits des Waſſers zu ſehen, in

Wien anſcheinend ohne Europas übertünchter Höflichkeit Ausdruck gegeben,“ Nr. 617,

ſtatt: ohne Europas übertünchte Höflichkeit, – vgl. über das leidentliche Mittelwort

(paſſive Particip) in dem geflügelten Wort Zeitſchrift III S. 315; IV S. 151 und über

den von dem Verhältniswort ohne abhängenden Genitiv oder Dativ ſtatt des Accu

ſativs, der hier wohl nur durch einen Druckfehler, wie ſie in der National-Zeitung

nicht ſelten vorkommen*, um ſein – nach dem heutigen Gebrauch – unbeſtrittenes Recht

gekommen iſt, – meine Hauptſchwier. S. 221a unter „ohne“.1 und das dort Angezogene.

wozu ich hier noch aus älteren Jagdſchriftſtellern die folgenden Sätze hinzufüge: „Daſs

ich ſolchen Bezirk ohne dem Lauf . . . 10 Tücher ringsher ohne des Lauftuchs

oder Quertuchs groß gemacht.“ Täntzer, Jagdgeheimniſſe S. 15a. „Wie die Rehe

mit Beſtätigung und auch ohne Deſſen, auch ohne Einrichtung geſchoſſen werden.“

Pärſon, Der hirſchgerechte Jäger. S. 58a.

*vgl. z. B. auf derſelben Seite: „Selbſt der Ungläubige kann ihnen unbeſtimmt (L lies: un

bedingt zuſtimmen.

15*
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101. Anakoluthie.

„Machiavelli vermochte eben, nicht bloß in der Seele des Papſtſohnes Ceſare

Borgia zu leſen, wie ſeine politiſchen Schriften bekunden, vielmehr barg das menſch

liche Herz für ihn überhaupt keine Geheimniſſe.“ Nr. 627 (Siegfr. Samoſch), vgl. –

ohne Ausweichen aus der Satzfügung – am Schluſs: ſondern das menſchliche Herz

barg vielmehr überhanpt für ihn keine Geheimniſſe,“ ſ. meine Hauptſchwier. S. 40a Nr.7.

102. Druckfehler?

„Man denke ſich . . . einen weiten Umkreis, in welchem durch Betrug und Ge

walt Tauſende von Menſchen zur Auswanderung verlockt wurden und dann vor der

Abfahrt ein guter Theil ihrer Habe abgenommen wurde. Nr. 633.

Wahrſcheinlich iſt das hervorgehobene dann nur ein Druckfehler ſtatt denen

oder ſonſt müſste der Schluſs des Satzes etwa lauten: „verlockt und dann vor der

Abreiſe eines guten Theiles ihrer Habe beraubt wurden.“

103. überflüſſiges.

„Auf eine möglichſt ſorgfältige Ausführung dieſer Ausführungsbeſtim

mungen zu dringen,“ Nr. 643. – ſtatt: dieſer Beſtimmungen.

104. Infinitiv mit (ſtatt ohne) zu.

„Es heißt ſicher nicht zu viel zu ſchließen, wenn man daraus entnimmt, daſs c.“

Nr. 645.

105. Ruhe ſtatt Arbeit.

„Die Enquête habe ergeben, daſs die wenigſten Verſtöße gegen die Sonntags

ruhe in der Großinduſtrie vorkommen und er ſtehe nicht an, zuzugeben, daſs dieſelbe

die Sonntagsruhe ſehr gut entbehren könne,“ Nr. 533, wo ein Verſehen, ich weiß

nicht, ob des Schreibers oder des Setzers, jedenfalls aber des Druckberichtigers vor

liegt. Statt des zweiten Sonntagsruhe iſt offenbar Sonntagsarbeit zu ſetzen.

106. Doppelſteigerung.

„In England iſt man geneigt, den Mittheilungen Stanley's über den Flächen

umfang des Victoria Nyanza die weiteſtgehendſte Bedeutung im Hinblick auf die

handels- und verkehrspolitiſche Zukunft Binnenafrika's beizumeſſen.“ Nr. 655 (aus

den Berl. Pol. Nachr.), mit Doppelſteigerung ſtatt der einfachen: die weiteſtgehende

wofür ſich auch: die weitgehendſte findet, ſ. die Abhandlung unter dem Titelkopf

Steigerung in meinen Hauptſchwier. S. 261–266, namentlich S. 265b.

107. Mehrzahl ſtatt der Einzahl.

„Stanley war inzwiſchen von großen Unruhen erfüllt über das Schickſal der

. . . Garniſon.“ Nr. 655, überſetzt aus dem Engliſchen, – ſtatt (dem Geiſt unſerer

Sprache gemäßer) in der Einzahl: von großer Unruhe erfüllt, vgl.: von großen

Sorgen.

108. Echt oder unecht zuſammengeſetzte Zeitwörter.

„Schließlich aber obſiegte der Gedanke an das Schickſal ſeiner Getreuen.“

Nr. 655, ſtatt: ſiegte der Gedanke . . . ob, ſ. meine Schrift „Satzbau und Wortfolge“

S. 26 c.
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109. Infinitive mit „zu“.

„Und da bitte ich, nicht etwa für Fälle, die der Reichstag etwa überſieht, dem

Bundesrath die Befugniſs, eine Ausnahme zu ſtatuieren einzuräumen.“ Nr. 654.

Statt dieſes Satzes mit dem doppelten etwa und den unmittelbar aufeinander

folgenden Infinitiven mit zu, von denen der erſtere vom zweiten abhängt, wäre etwa

zu ſetzen geweſen: -

„Und da bitte ich, man wolle für Fälle, die der Reichstag etwa überſieht, nicht

dem Bundesrath die Befugnis einräumen, eine Ausnahme aufzuſtellen.

(Schluſs folgt.)

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Schluſs.)

Via f.: auch: V. triumphalis, vgl.: Das Ziel jenes Vitr+ -age f.: Fenſter, Glaswerk, Glas-Wand,

berühmten Siegeswegs, der aus der ganzen Welt nach -Verſchlag c. – -ine f.: auch: Schau-Fenſter,

Rom führte. Georg Forſter, Br. über Italien 2, 111; -Kaſten, -Schrank c., ſ. Montre.

Siegesſtraße. Vocäbel f.: z. B. auch: V.- oder Wörter-Heft, -Ver

Viaduct (Viäduct) m.: auch: Thalbrücke.

Bibri(e)ren intr.: auch: (er)zittern; ferner z. B.: Ihr

v–der bebend ſchwingender, nicht tremolierender Conſonantismus: Mitlauterthum.

[zitternd ſchwankender Ton c. † Volant: 2) m.: b) auch: Fallblatt.

Vice: z. B.: V.-Präſident, auch: Nächſtvorſitzender c.; Volapük n.; iſt m.: Weltſprache, ler.

zeichnis.

Vocalismus m.: auch: das Selbſtlaut(er)thum, der

Platzhalter (des Königs 2c.). † Wol-au-vent m.: blinde (blind, leer abgebackene)

† Vieil or: z. B.: Roth mit Pfaublau . . . Dazu Alt- Blätterteigpaſtete.

Gold. Roman-Zeitung 26, 1.40s. Voti(e)ren (in)tr.: auch: ſein Gutachten, ſeine An

Vigiländ m.: lies: ein zu Be-, Überwachender. ſicht, Meinung abgeben; abſtimmen; abſtimmend

† Vignette f.: auch: Zierbildchen). (oder: durch Abſtimmung) beſchließen, ausſprechen,

Vigor m.: auch: Manneskraft; Lebens- Friſche, zu erkennen geben, zuerkennen, antragen, zu

-Muth, -Luſt, -Fülle 2c. ſprechen. -

Vicär m. 2c.: auch: Pfarrgehilfe. Vöt-iv a.: vgl. auch: Kunſtwerke, die als Dankgelübde

Victuälien pl.: auch: Vorkoſt: V.- oder Vorkoſt- in die Tempel der Götter kamen. Herder, Phil, 5, 164. –

Händler, öſterr.: Fragner, Frägler, Greisler. -um m.: Meo (ſd.) voto, aut: meines Ermeſſens c.;

+ Win: Vin sec: herber Wein. nach meinem Ermeſſen, Urtheil 2c.

† Vinaigrette: auch z. B.: Fleiſch à la (oder en) v., † Voüte f.: Wölbung. Rundung, Höhlung.

in kalter Eſſigbrühe, Fleiſchſalat.

Virtuell a.: auch z. B.: V–er Fokus: Zerſtreuungs- W

punkt. -

Virtuöſe m.: auch z. B.: Klavier-V. = Flügelheld. | Wärp n... m.: Kette, Zettel, Aufzug, (An-)Schweif,

Nord und Süd 82, 20. Taſtenheld und Taſten- Warft; Kettengarn 2c.

heldinnen. National - 3itung 40 598 Hummel war Warrant n, m.: auch: Lager-Schein, -Papier.

eineswegs bloſer Taſtenheld. 41, 213 e. † Water-Cloſet n.: auch: Spül-Abtritt. -Avort.

Vis f.: au: V. comica: die unwiderſtehliche Ge- "Äss Eintrag, Einſchuſs, Schuſs;

- HFes . - z - -

Ärºit de Laseren Laden Weiha. aus Wales: W. Rarebit (es Rabbit)

Viſib-el a.; -ilität f.: auch zuweilen: Greifbar, -keit. Walliſer Leckerbiſſen. -

Viſič)ren (in)tr.: auch zuweilen: nachſehen. † Wrench m.: (weidmanniſch) erzwungene Abweichung

Viſite f.: vgl. auch: Heimgarten (des gehetzten Haſen von der graden Linie; ex

Bitäl a.: auct z. B.: Die v–ſten Intereſſen: die zwungener (oder Zwang-) Abſprung.

höchſten, wichtigſten Lebens-Fragen, Angelegen

heiten 1c. Z

Bitiöſus a.: z. B.: Circulus v., vgl. auch Das zu

Beweiſende vor dem Beweiſe zur Vorausſetzung Zelöt m.: auch: leidenſchaftlicher, blinder, ver

machen. Rundſchau 15, 3, 194 blendeter (Glaubens-)Eiferer.
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Kleine Mittheilungen.

1. Selbſtbeherrſcht.

„Es war zu erſichtlich, daſs etwas Anderes als Laune ihren ſtets ſo ſelbſt:

beherrſchten Vater bewege“, – in einem Roman von Adelheid Weber: „Eheglück“

Kap. 10, Roman-Zeitung 27, 3, 169, ſ. dazu S. 180 Nr. 24 und was ich im 3.

Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 380/1 Nr. 1 über das in demſelben Sinne gebrauchle

beherrſcht geſagt und vergl. dazu die Bemerkung im 4. Jahrg. S. 139/40 über

ſelbſt. – Richtig hätte die Schriftſtellerin etwa ſetzen müſſen: ihren ſtets ſich ſo

ſelbſt beherrſchenden – oder: ihren ſo an Selbſtbeherrſchung gewöhnten

– Vater c.

2. Doppelt Geſetztes.

„Daſs er authentiſche Auskunft ertheilen könne über den Verbleib der

Bücher der Landliga, deren Produktion die Vertreter der Times bei der kürzlichen

Parnell-Unterſuchungs-Kommiſſion ſo ſehr wünſchten, geben könne.“ National

Ztg. 43, 147.

Wahrſcheinlich hat der Druckberichtiger die beiden letzten Wörter ſtreichen wollen

und dafür die durch den Sperrdruck hervorgehobenen beiden Wörter an früherer

Stelle eingeſchaltet; die beiden Schluſswörter ſind aber verſehentlich im Druck ſtehen

geblieben.

3. Zur Fügung von „lehren“ im Paſſiv.

S. hierüber ganz kurz meine Hauptſchwier. S. 198b unter lehren 10, aus

führlicher und eingehender in meinem Wörterb. 2, 89a unter lehren 11. Jch füge

dazu aus einem an Anregungen reichem Aufſatze von Aug. Weismann in Rodenbergs

Rundſchau (1890) 1 S. 110 die folgende Stelle, wo in wenigen Zeilen unmittelbar

hinter einander die Fügungen vorkommen: Einer [Nomin.) – und: Einem Dativ

wird Etwas gelehrt. – Die Stelle lautet vollſtändig:

„Er (der junge Edelfink ſpricht die Sprache ſeiner Art, auch wenn ſie ihn

nicht gelehrt wird. Sexuelle Selektion – ſo nehmen wir an – habe ſie zu einem

Beſtandtheil ſeines Weſens gemacht.

Nicht ſo die Sprache des Menſchen, ſie liegt nicht als fertige Fähigkeit in ſeiner

phyſiſchen Natur, vielmehr nur als eine mögliche Äußerung derſelben, die nur dann

eintritt, wenn das Individuum in Verbindung bleibt, die vor ihm ſchon da waren,

wenn ihm die Sprache gelehrt wird.“

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Sacher-Maſoch, Feuilleton-Zeitung. 1. Jahrgang Nr. 1–4. Mannheim. J. Bensheim"

C. A. Buchheim, German Classics, with english notes etc. Volum X. schiller

Jungfrau von Orleans with an historical and critical introductio"

complete commentary etc. Oxford at the Clarendon Press

LVI und 272 p.
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Briefkaſten,

Herrn Aug. A . . . . n in Berlin: Die Antwort auf Ihre Anfrage finden Sie ausführlicher,

als es im Briefkaſten möglich war, S. 191.

Herrn Dr. Wilh. Br . . . . in Wien: Es gereicht mir zum großen Vergnügen, Ihren Wunſch

durch den Hinweis auf das hier in der Zeitſchr. S. 87 angezeigte höchſt empfehlen werthe Werk

von Joh. Faſtenrath: „Cataloniſche Troubadoure der Gegenwart“ entſprechen zu können

Herrn Prof. Buchheim. Verbindlichen Dank für Brief und Buch. Beſprechung, wenn möglich, an

der von Ihnen gewünſchten Stelle, ſonſt vielleicht hier. Die Ausführung Ihrer freundlichen Abſicht,

wenn ſie ſich ungezwungen in der richtigen Form bewerkſtelligen läſſt, würde mich natürlich ſehr erfreuen.

Freundlichſte Grüße.

Frau Wilhelmine D . . . . in Poſen: Auf Ihre Frage, wie in den Worten: „Ein Koalitions

krieg von Ruſsland und Frankreich gegen uns“ (in einer Rede Bennigſen's im Reichstage am 26. Juni)

das Fremdwort hätte vermieden werden können, antworte ich: „Ein Krieg des verbündeten R. und

F. gegen uns.“ -

Herrn Ant. E . . . . . . n in Düſſeldorf: Sie haben vollkommen Recht. In den Worten: „Im

Sinne des unſterblichen Münchhauſen gegen Windmühlflügel zu kämpfen“ (National. Ztg. 43, 374)

ſollte es (ſtatt Münchhauſen) Donquichote heißen. Wenn weiterhin in demſelben Aufſatz gedruckt iſt:

„In allen dieſen Auswüchſen äußert ſich mit gewaltiger Triebkraft die ungeſunde Natur einer jugendlich

gärenden Zeit 2c.“, ſo iſt ungeſund offenbar nur ein Druckfehler ſtatt urgeſunde. Einen ähnlichen

ſinnſtörenden Druckfehler bemerke ich eben auch wenige Nrn. darauf (379) in derſelben Ztg. Hier ſteht

nämlich: „Dieſe Aufregung iſt durch die Verhandlungen im Reichstage noch vermehrt worden, die gewiſs

nicht dazu beigetragen haben, die Gemüther zu beunruhigen“ ſtatt beruhigen.

Herrn Lehrer W. Eicker in Duisburg: Sie legen mir den Satz vor: Die wichtigſten Elemente und

deren hauptſächlich ſte(n) Verbindungen ſind behandelt worden“ und Sie fragen nun, ob in dem hervor

gehobenen Wort das eingeklammerten am Schluſſe ſtehen oder wegfallen müſſe. Die Antwort wollen Sie

aus meinen Hauptſchwier. S. 238a unter dem Titelkopf: „Sächſiſcher Genitiv“ Nr. 2 entnehmen. Da

nach dem ſächſiſchen Genitiv (wozu auch deſſen und deren gehören) bei dem darauf folgenden Hauptwort

der Artikel wegfällt, ſo kann ein vor das Hauptwort tretendes Beiwort richtig auch nur die den artitellos

ſtehenden Eigenſchaftswörtern zukommende ſtarke Abwandlung haben, ſehen Sie a. a. O. die Gegen

überſtellung der Formen nach deſſen, deren und den beſitzanzeigenden Fürwörtern, wonach ſich für

Ihren Satz z. B. die Folgerung ergiebt: Die wichtigſten Elemente und deren hauptſächlichſte –,

dagegen: und ihre haupſächlichſten – Verbindungen ſind behandelt worden c. Meine Poſtkarte

werden Sie erhalten haben.

Herrn Joſ. F . . . . . . in Prag: Sie wünſchen eine „möglichſt auch die Form bewahrende“

Verdeutſchung des ovidiſchen Verſes:

Principium dulce est, sed finis am oris amarus.

In dem Aufſatze von Lichtenberg (verm. Schr. 1803 Bd. 5 S. 343 ff.) mit der Uberſchrift: „Eine

Ileine Aufgabe für die Überſetzer des Ovid in Deutſchland“ – ſ. eine Löſung von H. Schrader hier in

der Zeitſchr. II 496 – heißt es gelegentlich auf S. 347/8: „Die Wiederholungen der Worte in der zweiten

Zeile“ [Nulla futura tua est), ſo wie ſein berühmtes: Principium etc. [ſ. o.] gehören ganz zur

Familie der Reime und ſcheinen aus denſelben Anlagen unſeres Gemüthes zu ſtammen, die dieſe hernach

in Umlauf gebracht haben.“ Ich weiß nicht, ob die Äußerung Lichtenbergs Sie zu Ihrer Aufforderung

angeregt hat; jedenfalls ſchien es mir nicht unangemeſſen, bei dieſer Gelegenheit daran zu erinnern.

Für die gewünſchte Verdeutſchung aber bin ich nicht im Stande Ihnen etwas Befriedigendes zu bieten;

ich möchte auf Das verweiſen, was ich im Briefkaſten des 2. Heftes auf S. 88 in Bezug auf die Wiedergabe

einer ähnlichen Klangſpielerei einem amerikaniſchen Einſender geantwortet. Nur um Ihnen meinen

guten Willen zu zeigen, theile ich Ihnen hier meinen Überſetzungsverſuch mit:

Liebe zuerſt bringt Luſt, doch am Schluſs nur Schmerzen dem Herzen.

Überſetzungen Anderer liegen mir wenigſtens im Augenblick nicht zur Hand. Freuen würde es mich

um Ihretwillen, wenn dieſe Anregung zur Einſendung befriedigenderer Verdeutſchung führte.

Herrn K. E. Franzos in Berlin. Verbindlichen Dank für Ihre freundliche Sendung und

beſte Grüße.

Herrn Dr. med. Ulr. Havemann in Neukloſter (Meklenburg): Auf Ihre Anfrage, welche im

Weſentlichen lautet: Iſt: „ich ſtelle mich – ich ſtehe – zu Ihrer Verfügung“ gutes Deutſch oder muſs

es nicht mehr vielmehr heißen: „ich ſtelle mich – ſtehe Ihnen zur Verfügung“, - auf dieſe Ihre Anfrage

darf ich Sie wohl auf meine Hauptſchwier. S. 91 a Nr. 5 verwieſen, woraus erhellt, daſs in Verbindungen,

wie die vorliegende, den Franzoſen allerdings nur der beſitzanzeigende Genitiv und entſprechend das

beſitzanzeigende Fürwort zur Verfügung ſteht, uns Deutſchen daneben auch der Dativ, ohne daſs wir
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die uns mit den Franzoſen gemeinſame Fügung als undeutſch zu bezeichnen berechtigt wären, wie Dies

Brandſtäter behauptet hat, ſ. hierüber meine „Sprachbriefe“ S. 371 (463, vergleichen Sie z. B. auch in

Schiller's Karlos III 10 die Worte des Königs: „Bei Gott er greift in meine Seele“ – und: mir

in die Seele, mir ins Herz c. Ich ſetze zum Schluſs noch den Satz her: „Das Geld lag ſchon ſeit dem

1. d. M. zu Ihrer Verfügung bereit“, wofür man wohl nur ſeltener – und dann mit einem leiſen

Begriffsunterſchiede – ſetzen würde: Es lag Ihnen . . zur Verfügung bereit.

Herrn Ernſt Horn in Hamburg: Sie theilen folgenden Satz aus dem „Berliner Börſen-Courier“

vom 26. April mit:

Der Vorſtand hat beſchloſſen, den Studierenden der hieſigen Hochſchule und der Akademie

dieſelben Ermäßigungen der Jahresbeiträge zu gewähren, wie ſie ſie bei der „Freien Bühne

genießen“

und fragen, ob für den Schluſs nicht die Faſſung den Vorzug verdienen würde: . . . den Studierenden

auf die Jahresbeiträge dieſelben Ermäßigungen zu gewähren, welche ihnen bei der „Freien Bühne“

zu Theil werden. Darauf kann ich mit Ja antworten, ohne doch die Anderung der urſprünglichen

Faſſung für nothwendig zu erklären.

Frau J. J . . . . . . n Wwe. in Hamburg: Richtiger müſste es heißen: „Nach Ableben meines

lieben Mannes, des bisherigen Inhabers der Firma c. -

Herrn Max Lemke in Guhrau: Verbindlichen Dank für die freundliche Zuſendung Ihres Aufſatzes:

„Die Fremdwörter in der deutſchen Poſtwerthzeichenkunde“ in der Nr. 5 der „Internationalen Briefmarken

Zeitung“ (vom 15. Mai).

Herrn F. L. Ott in Wien: Der Erklärung, daſs in den Schluſsworten des erſten Versgebindes

in Schillers „Kranichen des Ibykus“: „des Gottes voll“ – „der Gott“ die Bedeutung habe = die

göttliche (d. h. hier dichteriſche) Inſpiration, Eingebung, Begeiſterung c. kann ich nicht ſo ohne Weiteres

zuſtimmen. Meiner Anſicht nach iſt hier „der Gott“ zunächſt eben nichts Anderes als der vorher genannte

„Apoll“, der den Sängern „des Geſanges Gabe, der Lieder ſüßen Mund ſchenkende Gott“. Wenn nun

Schiller den Ibykus, den „Götterfreund“, d.i. Den, welchem ſie, wie er ſeinerſeits die Götter liebt und

verehrt, auch ihrerſeits dafür ihre Liebe, Huld und Gunſt dafür zu Theil werden laſſen. „des Gottes

voll“ nennt, ſo würde man hier in der ungebundenen, gewöhnlichen Rede den der gehobenen Sprache

eignenden Genitiv wohl durch das Verhältniswort von erſetzen und alſo ſagen: „von dem Gott – voll

oder noch üblicher: „– erfüllt“. Sachlich läuft dieſe Erklärung auf Dasſelbe hinaus; denn der des

Gottes, d. i. des Apoll, volle, von ihm, dem Verleiher göttlichen Geſanges, erfüllte iſt auch göttlicher

Begeiſterung voll; aber genau kann man doch nicht ſagen, daſs hier „der Gott“ die Bedeutung habe:

die göttliche Begeiſterung. Zu dem Aufſatz über Bis im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 412 Nr.7 hätte

ich, wie Sie ſehr richtig bemerken, auch auf den in der Abhandlung über „Appoſition“ in Nr. 8a S.48b

meiner Hauptſchwier. mitgetheilten Satz von Matthiſſon hinweiſen können oder ſollen. Ich thue Das

hiermit nachträglich. – In meinem Wörterb. Bd. 1, S. 832 b in der Anm. zu „Jahr“ Z. 13 iſt

durchdrungen, wie Sie ganz richtig vermuthet, ein bloßer Druckfehler ſtatt durchgedrungen. -

Im Übrigen wiederhole ich das im Briefkaſten S. 128 Geſagte.

Herrn Joſeph Pape in Büren (Weſtfalen): Freundlichen verbindlichen Dank für Ihre gefällige

Mittheilung; wonach das von mir über den Gebrauch des Zeitwortes: ſich erzürnen für die Volls

ſprache in Meklenburg Bemerkte auch eben ſo im ſüdlichen Weſtfalen gilt.

Fräulein Mar. S . . g in Nürnberg: Die S. 93 oben angegebene Fügung: Sich mit Jemand

erzürnen“ finden Sie, wie bei Goethe, z. B. auch in der Gartenlaube von 1889 (Jahrg. 37, Nr. 52)

S. 884 b in einer Erzählung von Viktor Blüthgen. „Nachdem Sie ſich mit dir erzürnt hatte,“ ſu.

Herrn Joſ. Pape.

Herrn Franz Z . . . . in Zürich: Ausführlicheres über Aſyndeta ſinden Sie an den im Inhalts

verzeichnis der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift und meiner „Sprachbriefe“ angegebenen Stellen,

vergleichen Sie auch mein „Deutſches Stilmuſterbuch“ S. 423 b unter „Aſyndeton“; doch will ich Ihrem

Wunſche gemäß Ihnen hier wenigſtens ein ſehr bezeichnendes Beiſpiel (aus Leſſings Nathan IV. 4)

herſetzen. Dort ſagt V. 2728 ff. der Tempelherr:

Der Vater

War fern; er kommt; er hört; er ſucht mich auf;

Er dankt; er wünſcht, daſs ſeine Tochter mir

Gefallen möge; ſpricht von Ausſicht, ſpricht

Von heitern Fernen. – Nun, ich laſſe mich

Beſchwatzen, komme, ſehe, finde wirklich

Ein Mädchen . . . . Ach, ich muſs mich ſchämen, Sultan!

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei AG. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Sprachliche Anmerkungen zu dem 1. Theile von Goethe's

Wahlverwandtſchaften 40 bändige Ausg. (Bd. 15 S. 1–148).

Schluſs, ſ. S. 177–182.)

29. S. 109: „Die Arbeiter ſchienen ihm zu lange auszubleiben.

Sie kamen; es ſchienen ihm ihrer zu wenig und die vorgeſetzte Tages

arbeit für ſeine Wünſche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern:

man verſprach ſie und ſtellte ſie im Laufe des Tages. Aber auch dieſe

ſind ihm nicht genug“ c. Aus dem Zuſammenhang mit dem Vorher

gehenden und dem Nachfolgenden erhellt, daſs der Satz: „Er fragte nach

mehreren Arbeitern“ ſo viel bedeuten ſoll wie: er fragte, ob er nicht

mehr Arbeiter – oder: eine größere Anzahl von Arbeitern – bekommen

könnte. Demnach müſste es denn auch etwa in der angegebenen Weiſe

oder, dem allgemeinen Gebrauch gemäß, wenigſtens heißen: „Er fragte

nach mehr Arbeitern“, während die von Goethe gebrauchte Form ge

wöhnlich nicht als der Komparativ oder die höhere Steigerungsſtufe von

viel (zur Bezeichnung einer verhältnismäßig größeren Menge als die mit

viel bezeichnete), ſondern als unbeſtimmtes Zahlwort, ſinnverwandt mit

einige, ein paar 2c., zur Bezeichnung einer geringen, leicht überſehbaren

Mehrheit gilt, ſ. mein Wörterb. 2, 470c ff. (Nr. 4), Hauptſchwier. S. 208

(Nr. 3b) und Wörterb. deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S. 345 ff. (Nr. 7)

30. S. 110: „Je mehr ſie ihr eigen Herz gewahr worden,

deſto tiefer blickt ſie in das Herz des Mädchens,“ vgl. S. 113 ſ. u.,

Nr. 32) und S. 144: „Unter dieſem Reden bin ich mich ſelbſt erſt ge

wahr worden“ und z. B. auch Bd. 22, S. 153: „Merck . . . hegte

dagegen die beſten Hoffnungen, daſs ſich nächſtens Alles wieder ins

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 16
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Gleiche ſtellen würde; ich bin aber Nichts davon gewahr worden“.

Der Regel des heutigen Sprachgebrauches gemäß (ſ. mein Wörterb. 3,

S. 1569a, b unter werden, Anm. 3; Hauptſchwier. 335b und hier in

der Zeitſchr. Jahrg. 3, S. 227 in der Fußanm. und den dort weiter an.

gegebenen Stellen) ſollte es hier überall ſtatt worden – geworden

heißen, wie denn auch Goethe richtig an anderer Stelle ſchreibt, z. B.:

„Der mit Bruder Markus herumwandelnde Leſer und Zuhörer wäre

gewahr geworden, daſs c.“ Bd. 2, S. 362. „Ein paar poetiſche

Stoffe bin ich ſchon gewahr geworden.“ Bd. 26, S. 30 u. ſ. w.

Richtig iſt das zweiſilbige worden ſtatt des dreiſilbigen geworden

von werden nur als Hilfszeitwort, wo es in Verbindung mit dem

paſſiven Particip (welches bei nicht zuſammengeſetzten Zeitwörtern meiſt mit

der Vorſilbe ge beginnt) zur Bildung des Paſſivs dient, ſ. z. B.: Die

Verſchworenen haben das Geheimnis ſtreng gewahrt, – paſſiviſch: Das

Geheimnis iſt von den Verſchworenen ſtreng gewahrt worden nicht:

geworden, vgl. auch: Mein Vater hat mich von Jugend auf daran

gewöhnt, – paſſiviſch: Ich bin von meinem Vater von meiner Jugend

an daran gewöhnt (Particip worden nicht: geworden und ſo bin

ich es denn mit der Zeit gewohnt Eigenſchaftswort, in der ältern

Sprache und noch mundartlich: gewohn geworden (nicht richtig:

worden u. Ä. m. Zu dem Wegfall des eingeklammerten ge in der Ver

bindung gewahr (ge)worden mag wohl die Vorſilbe ge in dem Eigen

ſchaftswort gewahr verführt haben, aber mit Unrecht, vgl. Sätze wie:

Der Kranke iſt wieder geſund geworden. Jemand iſt geduldig, –

geſellig, – gefällig, – gerecht ſämmtlich Eigenſchaftswörter geworden

nicht: worden, – dagegen: Die Miſſethat iſt gerächt Particip worden

nicht: geworden und ſchließlich z. B.: Er verließ die Schule, in der er

8 Jahre lang unterrichtet, geſchult und gebildet 3 Participien

worden (nicht: geworden war, noch als ein ziemlich roher und un

gebildeter Menſch; aber ſpäter iſt er durch den Umgang mit wahrhaft

geſitteten und gebildeten Leuten auch ſelbſt geſittet und gebildet

2 Eigenſchaftswörter in der Form eines Particips oder Mittelworts

geworden nicht: worden u. Ä. m, ſ im Briefkaſten dieſes Heftes S. 256.

31. S. 110: „Sie ſieht keine andere Rettung, als ſie muſs das

Kind entfernen.“ Hier hätte wohl nach dem hervorgehobenen als ein

Doppelpunkt geſetzt werden ſollen, vgl. (in umgekehrter Reihenfolge der

beiden Hauptſätze): „Sie muſs das Kind entfernen. Sie ſieht keine andere

Rettung“ – oder, mit Feſthaltung der Reihenfolge, doch mit Um

wandlung des 2. Satzes aus einem unabhängigen in einen abhängigen:
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„Sie ſieht keine andere Rettung, als die, das Kind zu entfernen“ (vgl.

auch: als die Entfernung des Kindes) u. Ä. m.

32. S. 113: „Iſt ſie den Inhalt des Blättchens gewahr worden

ſ. o. Nr. 30 oder irrt ſie ſich an der Ähnlichkeit der Hände?“ Vgl.

mein Wörterb. 1, 823a wo außer dieſem Beiſpiele noch andere gegeben

ſind für die Fügung: „ſich an einer Perſon oder Sache irren“ in dem

Sinne: eine falſche (irrige) Meinung darüber haben. Gewöhnlicher aber

würde es doch z. B. in dem obigen Satze heißen: oder iſt ſie durch die

Ahnlichkeit der Handſchrift irre geworden? (hat ſie ſich dadurch täuſchen

laſſen?) 2c.

33. S. 114: „Von dem Grafen war indeſſen ein Brief an den

Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter, einer zum Vor

zeigen . . ., der andere hingegen . . . ſollte noch geheim gehalten

werden“ – wofür vielleicht mancher Fremdwörterliebhaber geſetzt haben

würde: ein oſtenſib(e)ler.

34. S. 126: „Warum ſollen wir nicht mit Worten ausſprechen,

was uns jede Stunde geſteht und bekennt?“ –, vgl. z. B. in meinem

Wörterb. 1, S. 895a unter bekennen 2b, wo ich dieſen Satz als

Metonymie bezeichnet habe, d. h. als eine auf Gedankenvertauſchung be

ruhende Redewendung (wie ſie der gehobenen Sprache ganz gemäß iſt), –

mit der erklärenden Umſchreibung: „das Geſtändnis und Bekenntnis, das

wir uns jede Stunde geſtehen und bekennen müſſen“ denn eigentlich nur

die Perſonen, nicht die Stunden haben. Etwas zu geſtehen und zu bekennen.

35. S. 129/30: „Mache keinen Verſuch, Ottilien ſonſt irgend wo

unterzugeben, in neue Verhältniſſe zu bringen.“ Das unecht zu

ſammengeſetzte Zeitwort: Jemand wo untergeben (ſ. d. in meinem

Wörterb. 1, S. 552b I Nr. 4, – mit dem Ton auf der 1. Silbe) in

dem Sinne: „ihn vom Hauſe fortgebend wo unterbringen“ iſt im All

gemeinen kaum üblich, ich habe dort eben nur den Satz von Goethe als

Beleg anführen können und ich bezweifle, daſs man es auch nach dieſem

Vorgang Goethe's als ein in dieſer Bedeutung in unſerm Sprachſchatz

einwurzelndes oder eingewurzeltes wird bezeichnen können.

36. S. 135: „Mit ihren . . . kleinen Spaden und Hacken,“ ſ.

mein Wörterb. 3, 1129c, wo neben dieſer Stelle angeführt iſt: „Mit

Hack und Spaten“ Goethe 6,25 u. ſ. w. unter: „Spat (Spad)-e f. – n;

m., – n; – n; -en m. -s; uv.“ mit Belegen aus guten Schriftſtellern.

Als die in der Schriftſprache heute – wenn nicht allein, doch vor –

herrſchende Form darf man wohl das männliche: der Spaten be

zeichnen. -

16*
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37. S. 148: „Eduard ſehnte ſich nach äußerer Gefahr, um der

innerlichen das Gleichgewicht zu halten.“ Man vergleiche für die

Unterſcheidung von äußer und äußerlich, inner und innerlich

das in meinem Wörterbuch unter dieſen Wörtern Bd. 1 S. 61/2 und

S. 817/8 Geſagte.

Dies leitet mich zugleich ungezwungen zu der Mittheilung einiger

Stellen über, die ich mir zur Ergänzung für mein zuletzt erſchienenes

Buch (Bauſteine zu einem Wörterbuch der ſinnverwandten Ausdrücke im

Deutſchen c.) aus dem 1. Theil der „Wahlverwandtſchaften“ angemerkt

und für den Schluſs dieſes Aufſatzes aufgeſpart habe. Ich brauche

wohl kaum beſonders hervorzuheben, daſs es eben nur „Bauſteine“ ſein

ſollen, die aber dem Leſer erwünſcht ſein werden, wenn er die Unterſchiede

der ſinnverwandten Ausdrücke entwickeln will.

38. Verbinden und verein(ig)en ſ.: „Dieſe Fälle ſind aller

dings die bedeutendſten und merkwürdigſten, wo man das Anziehen, das

Verwandtſein, dieſes Verlaſſen, dieſes Vereinigen gleichſam übers

Kreuz wirklich darſtellen kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei ver

bundene, Weſen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung

verlaſſen und ſich aufs Neue verbinden.“ S. 44; ferner: „Indem

alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme ſich vermiſchten und ein

ſchnelles lebhaftes Geſpräch Alle geſchwind zuſammenverband. S. 84.

Von andern Stellen aus meinen Sammlungen will ich abſichtlich hier

nur folgende zwei herſetzen: „Ich freue mich, ſo nahe mit dir verbunden,

auch nunmehr im Geiſte der Thätigkeit mit dir vereint zu ſein.“ Goethe

17, 9 Lehrjahre V, 2. „Das kann keine gute Ehe geben; dieſe disparaten

Elemente können ſich nicht durchdringend und dauernd vereinen, ſondern

nur äußerlich und momentan verbinden und der trennende Riſs wird

für unſer menſchliches Empfinden zu einer grellen Disharmonie 2c.“

Ad. Stahr, Weimar und Jena (2. Aufl.) 1,72.

39. Genügend und hinlänglich (wozu außerdem noch Ausdrücke

wie genug, hinreichend, ausreichend, ſattſam 2c. zu vergleichen

ſind): „Dann traut man ihnen (den chemiſchen Elementen erſt ein ewiges

Leben, ja wohl gar Sinn und Verſtand zu, weil wir unſere Sinne kaum

genügend fühlen, ſie recht zu beobachten und unſere Vernunft kaum

hinlänglich, ſie zu faſſen.“ S. 45. -

40. Dienſtbar, dienſtbefliſſen, dienſtfertig, dienſt

pflichtig (wozu noch z. B. dienſtbereit, dienſteifrig, dienſt

ergeben, dienſtwillig c. zu ziehen wären), – nebſt den zugehörigen

Hauptwörtern auf – heit und – keit (vgl. auch: Dienſteifer,
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Dienſtbereitſchaft), ſ.: „In Erwiederung dagegen wuchs die Dienſt

befliſſenheit Ottiliens mit jedem Tage . . . Dieſe anſtändige Dienſt

fertigkeit Ottiliens machte Charlotten viel Freude. Ein Einziges,

was ihr nicht ganz angemeſſen vorkam, verbarg ſie Ottilien nicht.

Es gehört, ſagte ſie . . ., unter die lobenswürdigen Aufmerkſamkeiten,

daſs wir uns ſchnell bücken, wenn Jemand Etwas aus der Hand fallen

läſſt, und es eilig aufzuheben ſuchen. Wir bekennen uns dadurch ihm

gleichſam dienſtpflichtig, nur iſt in der größern Welt dabei zu be

denken, wem man eine ſolche Ergebenheit bezeigt . . . Nur will es

einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, ſich Männern auf dieſe Weiſe

ergeben und dienſtbar zu bezeigen.“ S. 54/5.

41. Ab machen und ab thun, zur Ergänzung Deſſen, was ich

in meinen „Bauſteinen“ S. 50 ff. (vgl. auch S. 86) über dieſe beiden

ſinnverwandten Ausdrücke und viele ſich anſchließende geſagt habe: „Komm,

ſagt Eduard, wir wollen Das gleich abmachen. Das Genauere können

wir immer noch nachholen. Sie gingen zu dem Wirth und zu dem alten

Paar und die Sache war abgethan.“ S. 58. Hier bezeichnet, wie

ich a. a. O. geſagt habe, „die Sache abth un“ –: „alles in Bezug

darauf zu Thuende thun, ſo daſs dafür keine weitere Thätigkeit mehr er

forderlich iſt.“ Es handelt ſich dabei alſo hauptſächlich um die Erledi

gung, Beendigung, Abfertigung der Sache; dagegen tritt hier bei ab

machen der Begriff der Beſtimmung und Feſtſtellung (durch eine Abrede,

Verabredung) hinzu. Man vergleiche dazu auch z. B. einen früheren

Satz aus der Wahlverwandtſchaften (S. 44), worin der Hauptmann auf

Charlottens Aufforderung, ihr einen Fall der chemiſchen Wahlverwandt

ſchaften zu beſchreiben, verſetzt: „Man ſollte Dergleichen nicht mit Worten

ab thun“, wofür – wie man leicht ſieht – abmachen durchaus nicht

ſo an der Stelle wäre.

Betrachtungen über die Berliner Mundart.

Von Hermann Koppel.

(Schluſs, ſ. Heft 5, S. 203–205.)

Der Berliner hat nun in ſeiner Sprache noch zwei Laute, die dem

Hochdeutſchen vollſtändig fehlen, nämlich das (franz.) g, z. B. Duge =

dummer Menſch (das g wie in Genie, Paſſage), wugig = mit unge

kämmtem Haar; ferner das weiche ſ nach kurzem Vokal; z. B.: Fuſel

(das n ganz kurz und dasſ weich zu ſprechen; vgl. franz, gazette), ein
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Federchen, wohl zu unterſcheiden von Fuſel (Schnaps); Duſel = Dumm

kopf, zu unterſcheiden von Duſel (mit langem u, verworrener Geiſtes

zuſtand); qua-ſeln (thöricht ſprechen) u. a.

Das Gebiet des Grammatiſchen in der Berliner Mundart iſt ein

faſt unüberſehbares. Ich beſchränke mich darauf, das Wiſſenswertheſte

hier anzugeben, wie es mir gerade in die Feder fließt. Da iſt zuerſt

das Geſchlecht der Hauptwörter, mit dem der Berliner auf recht ge

ſpanntem Fuße ſteht. Männlich macht er beiſpielsweiſe (vgl. über die

im Folgenden genannten Wörter im Einzelnen Sanders Wörterbuch)

die Neutra: Datum, Jummi (Gummi), Tuch (aber nur als Kleidungsſtück;

ſonſt ſächlich), Band (zum Binden), Vogelbauer, Seidel, Soffa, Wachs,

während er folgende Wörter ſächlichen Geſchlechts zu weiblichen ſtempelt:

Kinne (das Kinn), Kniee (man beachte das charakteriſtiſche End-e); anderer

ſeits ſind ihm die nachſtehenden männlichen Wörter weiblichen Geſchlechts;

Karre, Droppe (= Tropfen), Muffe, Schlitze (alle dieſe Feminina

haben das die letzteren bezeichnende End-e). Sächlich ſind: Sari (= Sarg),

Schnur, Siejellack, Wurm (in mitleidigem Tone für ein hülfloſes Weſen;

in eigentlicher Bedeutung: der Wurm) u. a. Die Namen der Buchſtaben

ſind weiblich; die A, die B, die C u. ſ. w.; ſo auch: die Abece lernen.

Oben machte ich auf das bemerkenswerthe End-e aufmerkſam, ein ſolches

den auf einen Mitlaut ausgehenden Wörtern anzuhängen, liebt der Ber

liner überhaupt ſehr, z. B.: Bette, Hemde, Diere (Thür), Jeſichte (Geſicht),

Spinde (Spind), Kommode (als Fremdwort*) dicke, dinne, ferner die

Zahlen von vier bis zwölf (mit Ausnahme von ſieben): viere, finwe,

ſechſe, achte, meine, zehne, elwe, zwelwe; ſcheene (vgl. ſcheeneken); dieſes

letztere „ken“ als Verkleinerungsſilbe findet ſich oft als Adverbialendung:

ſachteken, ſehreken, ſtilleken).

Einen Genitiv in der Deklination der Hauptwörter kennt der Ber

liner nicht; er erſetzt ihn durch von mit dem Accuſativ. Dativ und

Accuſativ werden nicht unterſchieden. Eine Ausnahme hiervon machen

die Pronomina; der Berliner ſagt zwar falſch: ich firchte mir, aber

richtig: ich firchte ihn; entgegengeſetzt wendet er richtig an: er ſchmeichelt

mir, aber falſch: ich ſchmeichle ihn. Die Regel iſt, daſs er das prom.

personale der 1. und 2. Perſon durchweg im Dativ gebraucht: mir, dir

(was übrigens im Berliner Jargon ma, da lautet: 'k firchte ma ſo ſehre,

fircht da nich), während das pron. pers, der dritten Perſon männlich

* Bezüglich der Ausſprache der Fremdwörter vgl. meinen Aufſatz im Jahrg I

dieſer Zeitſchrift, S. 495 ff. „Fremdwörtermiſsbildungen“.
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ihn (alſo Accuſativ), weiblich dagegen ihr lautet (alſo Dativ; er liebt

ihr und ſie liebt ihn). Allgemeiner gefaſſt – und zugleich auf die

übrigen Fürwörter ausgedehnt – würde alſo die Regel lauten: „m“

in der Endung (auch beim beſtimmten und unbeſtimmten Artikel) iſt dem

Spreeathener terra incognita, für ſie = Acc. singl. der 3. Perſ. pron.

pers. ſagt er ihr, Acc. plur. = ihnen. Da ich hier gerade von den

Fürwörtern ſpreche, will ich gleich beifügen, daſs er die Demonſtrativa

dieſer und jener nicht angewendet, ſondern dafür ſetzt: der hier und der

da, auch abſolut: der (k hab'et die jeſagt); welcher, als Relativpronomen,

wird nicht verwendet, ſtatt deſſen tritt der ein; für das Demonſtrativ

ſolch ſteht ſo'n (weibl. ſonne, plur. ſonne: ſonne Menſchen, ſo'n Fatzke,

ſonne Spielratze). Zur Verſtärkung der pronomina possessiva meiner

und deiner fügt er – indem er das r in n verwandelt – dieſen das

pron. possess, der 3. Perſon hinzu; alſo: Wem ſein* Federhalter is'n

det? – Antwort: meinen ſeiner (deinen ſeiner). Aus obigem Beiſpiel

iſt wieder erſichtlich, in welcher Weiſe der Berliner den Genitiv des

pronomen interrogativum umſchreibt, ſtatt weſſen ſagt er: wem ſein.

Doch wenden wir uns nach dieſer Abſchweifung wieder zur Deklination.

Den Verwandſchaftsnamen Vater, Mutter, Bruder fügt er gern ein n in

den Biegungsfällen bei, alſo:

Nom. Vater, Mutter,

Gen ſVatern ſein, Muttern ihr,

U(meinen Vatern ſein), (meine Mutter ihr),

Dat. N Vatern. Muttern.

Acc. /

Den Pluralis bildet er ſo: die Vaters, die Mutters, die Bruders. Die

Mehrzahl wird überhaupt ſehr verſchieden gebildet. So z. B.: von

Ding Dinger, Dreck Drecker, Steene Steener, Stock Stöcker, Bart Bärter,

Jeſicht Jeſichter, Jungs, Bengels, Kerls, Stepſels (Stöpſel), Kaſtens*,

Fenſtern (welche Mehrzahl ſich auch bei klaſſiſchen Schriftſtellern, z. B.:

Guſtav Freytag, oft findet; vgl. auch Sanders' Hauptſchw. und Wörterb.),

Meſſern, Pantoffeln (überhaupt dieſe Mehrzahl durchweg bei den auf el

und er endigenden Hauptwörtern männlichen und ſächlichen Geſchlechts,

während ſie ſich bei den Femininen von ſelbſt verſteht), Banken. Von

Aas heißt die Mehrzahl Äſter. Umlaut hat. Statt z. B. in Arme

* Wofür es auch heißt: wems, wemſt, wemſten ſein, wems ſein; für deſſen

ſagt man den ſein.

* Vgl. auch mit Eliſion des d: Meechens (Mädchen.
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(Arme = brachia), Rähme, ſogar Neme (oder Näme hört man für

Namen). Der Umlaut iſt Regel bei der Komparation der Adjektiva*:

ſchmäler, höjer (von hoch, geſpr. heejer), wöhler, am wöhlſten (von wohl),

räſcher (von raſch), jlätter (von jlatt), auch: der öberſte.

Einige Bemerkungen zu Ernſt Wichert's Roman

„Tilemann vom Wege.“

(Schluſs, ſ. S. 134–137.)

11. „Ein dicker perſiſcher Teppich hatte Mühe, ſich den Stufen

anzuſchmiegen und reichte bis auf die mit rothem Tuch beſchlagene

Eſtrade“ c. National-Ztg. 43, 194.

Gewöhnlich ſagt man nur von Perſonen, nicht von Sachen, daſs

ſie Mühe haben, Etwas zu thun; und ſo liegt denn hier, wo es ſich

um eine einfache, ſchlichte Schilderung der Saalausſchmückung handelt,

etwas Störendes in dieſer Ausdrucksweiſe, vgl.: Ein dicker perſiſcher

Teppich ſchmiegte ſich nur ſchwer den Stufen an Mc.

12. „Es fehlt an Schießbedarf und Vorrath an Lebensmitteln“ Nr. 200.

Hier hängt das erſte an von „es fehlt“ ab, das zweite aber iſt

dem erſten nicht nebengeordnet, ſondern hängt von Vorrath ab, vor

welchem ein dem erſten nebengeordnetes an hätte wiederholt werden

können (ſ. hierzu meine Hauptſchw. S. 76 ff. Nr. 7a). Der Übelſtand

wäre leicht zu beſeitigen geweſen, vgl.: „Es fehlt Schießbedarf und

Vorrath an Lebensmitteln“ oder: „Es fehlt an Schießbedarf und an

Vorrath von Lebensmitteln.“

13. „Einem Boten . . ., der ihn den Brief nach der Marienburg

bringen und dem Hochmeiſter über zwei Tage aushändigen ſollte.“

Nr. 202 – ſtatt: nach 2 Tagen oder: innerhalb zweier Tage.

14. „Die haben mehr zu fordern wie wir.“ 206 ſtatt: als wir.

15. „Da ſolltet ihr zugegriffen haben.“ Nr. 210, wie im

Engliſchen, – im Deutſchen üblicher: Da hättet ihr zugreifen ſollen.

ſ. Hauptſchwier. 255b/6a Nr. 2.

16. „Urſula konnte nicht mit genug ſcharfen Worten die ſchmähliche

Behandlung des Hochmeiſters durch die Bündiſchen verurtheilen.“ Nr. 239,

vgl. meine Hauptſchwier. S. 165a, wo unter genug 2 am Schluſs

eine ganz ähnliche Stelle aus Voſſens Überſetzung von Ovids Ver

* Mit Ausnahme des Diphthongs au.
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wandlungen (VI. 584) angeführt iſt: Es gebrach der Zung an genug

unwilligen Worten lateiniſch: Verbaque quaerenti satis indignantia

linguae defuerunt), mit der (auch für den Satz von Wichert zutreffenden)

Bemerkung: „was nach dem Sprachgebrauch den Mangel an der ge

nügenden Zahl unwilliger Worten bezeichnet, nicht an Worten, die den

Unwillen zur Genüge bekunden“ ſ. auch meine Schrift: „Satzbau und

Wortfolge“ S. 226/7, vgl. S. 149–153. Wichert hätte für Das,

was er ſagen wollte, etwa eine Wendung wählen müſſen, wie: Urſula

konnte die Worte, mit denen ſie die ſchmähliche Behandlung . . . ver

urtheilte, nicht ſcharf genug wählen – oder: Ihr waren alle

Worte 2c. . . . nicht ſcharf genug 2c., vgl. auch in der National-Ztg. 43,89

den Satz: „Ein Mann wie Franz Ziegler hatte nicht ſcharfe Worte

genug ſtatt: Worte von genügender Schärfe – oder: Worte, die

ihm ſcharf genug ſchienen, dünkten 2c.] für diejenigen ſeiner Partei

genoſſen, welche Nichts als Freihändler ſeien; ferner ebd. Nr. 243:

„Ein Vergehen, für welches ich keinen genug ſcharfen Ausdruck

habe“ u. A. m.

17. „Wohin aber die Polen treiben, muſs doch jetzt auch dem

Vertrauſamſten ſchon zu denken geben.“ Nr. 239. Ich habe in

meinem Wörterb. 3, 1360a das einfache trauſam = leichtgläubig

trauend angeführt mit einem Belege aus Fr. Ludw. Zach. Werner's „Kreuz

an der Oſtſee“ 1, 148: „Das war denn doch ein wenig allzutrauſam,“

wofür man außerhalb Oſt- und Weſtpreußen's gewöhnlicher ſagen würde:

allzu vertrauensſelig. Bei Werner's Heimatsgenoſſen E. Wichert

kommt das hier gebrauchte vertrauſam nicht ſelten vor, z. B.: Zu

vertrauſam, zu leichtgläubig. National-Ztg. 39, 425; 683; 685,

auch: Seine Vertrauſamkeit 366 2c. wie auch: „Er meinte, nicht zu

vertrauſam ſein zu dürfen und war deſshalb vielleicht zu zurückhaltend

– in dem Roman: „Ein ſtarkes Herz“ (2. Aufl. 1878) 277 u. ö. Meiner

Anſicht nach verdient das kürzere Wort – für vertrauensſelig c.

– Aufnahme in die allgemeine Schriftſprache.

18. „Dann erhielten die Vertreter der großen Städte ihre theuer

erkauften Briefe ausgehändigt. Danzig fiel Dirſchau mit ſeinem

Gebiete zu c.“ 273.

Sprachlich bleibt unentſchieden, welcher von den beiden hervorgehobenen

Städtenamen im Nominativ und welcher im Dativ ſteht. Der Schrift

ſteller hätte etwa ſetzen ſollen: Der Stadt Danzig fiel Dirſchau mit

ſeinem Gebiete zu. Eine ganz ähnliche Zweideutigkeit findet ſich bald

darauf, wenn Wichert in Nr. 276 geſetzt: „Urſula hatte Markus
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aus dem Walde einen Staar mitgebracht,“ – ſtatt das Gemeinte un

zweideutig und klar auszuſprechen, etwa: Für Urſula hat Markus einen

Staar mitgebracht.“

Mittheilungen von Dr. F. Latendorf, Oberlehrer in Schwerin

(Meklenburg).

1

Linkſer. In dem ſtudentiſchen Sprachgebrauch der letzten beiden

Jahrzehnte hat ſich der in den funfziger Jahren noch ganz unbekannte

Ausdruck für Linksſchläger auf ſämmtlichen deutſchen Univerſitäten

eingebürgert. Einen litterariſchen Beleg finde ich in einer anziehenden

kunſtgeſchichtlichen Ausführung von Otto Adalb. Hoffmann-Metz (deſſen

akademiſche Vorbildung ſicher jüngeren Datums iſt), Apollo Stroganoff,

konſervative Monatsſchrift 1890 S. 622:

„Die geſtreckte Linke konnte nur einen Bogen führen; es

hieße den Gott zum Linkſer machen, wollte man annehmen, daſs

er eine Agis in der verlorenen Hand gehalten habe.“*

2.

Utilitarier – Nutzbrüderſchaft?: Die Poſt (Beilage zum

26. Juli d. J.) redet hinſichtlich der amerikaniſchen Silberbill von einem

„Sieg, den eine Nutzbrüderſchaft – man geſtatte uns das Wort für

eine Sache, die wir Deutſche ſonſt nur mit Fremdwörtern bezeichnen

können – über das Geſammtwohl einer Nation erfochten“.

3.

Beſpitzeln. Joſeph von Zedlitz Sendſchreiben an Hammer vom

30. Januar 1830 (Münch. Allg. Ztg. 1890 Nr. 142, vom 23. Mai):

„Es iſt nicht hinlänglich, daſs mir Nichts geſchieht 2c. – Der ehrliche,

* Zu der Bemerkung in meinem Wörterbuch II 144b unter Link 1e: „Eine

Perſon, die link iſt, heißt auch Link-Hand, -Pfot, - Tatz m. c.“ (vgl. auch

S. 145a unter links 2 und ferner in meinem Wörterb., wie in meinem Ergänzungs

Wörterb. die betreffenden Zuſammenſetzungen von Händer, -händig c., auch z. B:

Bei ſogenannten Linkshändern. Nord und Süd 121, 91; National-Zeitung 41,

509 :c.) möchte ich noch aus Schmeller's Baier. Wörterb. 1, 385 die Stelle herſetzen:

„Der Denkowátsch, bei dem die linke Hand geſchickter iſt als die Rechte.“ – und

es wird am Platze ſein, bei dieſer Gelegenheit auch auf Leſſing (Hempel's Ausg.XI. 2,

S. 801) hinzuweiſen: „Wer weiß, ob der Teufel nicht links iſt, ob er ſeine Linke

nicht ſo gut brauchen kann wie ſeine Rechte.“
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in ſeinem Gewiſſen vorwurfsfreie Mann will auch nicht beargwohnt und

beſpitzelt (sit venia verbo) ſein.*

4

Frug. Der tröſtliche Zuſpruch, den Sie in einer der letzten Antworten

Ihres Briefkaſtens einer wegen dieſer Form hart angelaſſenen Frau

ſpenden*, müſste, wenn es nach Hildebrandt ginge, der halben Nation,

zumal uns Norddeutſchen zugerufen werden. Der biedere Sachſe

möchte uns insgeſammt auf die Anklagebank ſetzen und mit den ſchuld

bewuſsten Sündern zugleich die intellektuelle Urheberin dieſer Verſchuldung,

die deutſche Schule, verdonnern. Wir ſind weit entfernt, in Sack und

Aſche Buße zu thun; ich halte vielmehr den Angriff der Grenzboten

geradezu für eine Donguixoterie oder für das Treiben eines Knaben, der

mit ſchillernden Kugeln aus Seifenſchaum eine Mauer umſtürzen möchte:

eine deutlich erkennbare geſchichtliche Entwicklung drängt zu der Form

frug hin.

Deutſch und deutſchländiſch; ein Deutſcher und ein

Deutſchländer.

In meinem Wörterb. II 17 c habe ich den Zuſammenſetzungen mit

dem Grundworte Land einige zuſammenfaſſende allgemeine Bemerkungen

vorangehen laſſen, wovon ich den Anfang hier wiederhole:

„Zuſammenſetzungen ſehr zahlreich, z. B. außer imperativiſchen

Hauptwörtern (ſ. Lug-ins-Land, Zwinge-Land Ac.): a. in geogra

phiſchen Namen, wie Grönland, Holland, Island, Kuhland,

Nüchtland, Wadtland c, denen für die Bewohner die Bezeichnung

Grönländer c. und die Eigenſchaftswörter grönländiſch c. entſprechen,

* Vgl. mein Ergänzungs-Wörterb. S. 494 c, wo aus Lindau's „Nord und

Süd“ 25, 50 ein Beleg aus K. Beck aufgeführt iſt: „Wo man unbeſpitzelt einen

freien Blick um ſich warf,“ – vgl. zu dem dort ebenfalls mehrfach belegten Ausdruck:

Polizeiſpitzeleien die in neuerer Zeit, namentlich von der ſocialdemokratiſchen

Partei häufig gebrauchten Ausdrücke: das Spitzelthum, Lockſpitzelthum c.

Der Herausgeber.

** S. 176, woraus man erkennen wird, daſs ich die nicht bloß durch den Gebrauch

der norddeutſchen Volksſprache, ſondern auch durch den unſerer muſtergültigſten Schrift

ſteller geſchützten und geheiligten ſtarken Formen: du frägſt, er frägt; frug,

früge neben den ſchwachen: du frag(e)ſt, er frag(e)t; frag(e)te – in denen das

eingeklammerte e gewöhnlich ausgeſtoßen wird – für vollkommen berechtigt erachte.

Der Herausgeber.
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zuweilen ohne Umlaut: Helgolander. Heine über Börne 126 c. In

andern Fällen finden ſich neben dieſen Ableitungen von Land auch eigne

Formen, z. B. zu Eſth-, Finn-, Jr-, Lapp-, Schottland e.

neben: Eſthländer 2c. und eſthländiſch c. auch: Ehſte, Finne, Jre,

Lappe, Schotte c. (namentlich in der Mehrzahl) und: eſthniſch,

finniſch, iriſch, lappiſch, ſchottiſch c. In andern endlich ſind die

Ableitungen von Land nicht gewöhnlich, z. B. von Deutſchland,

Griechenland, Ruſsland c. (das Land der Deutſchen, Griechen,

Ruſſen c.) nur: ein Deutſcher, Grieche, Ruſſe 2c. und: deutſch,

griechiſch, ruſſiſch c., während z. B. von England ſich gewöhulich

nur Engländer, dagegen engliſch (ſ. d.) und nur vereinzelt daneben

engländiſch findet, auch engelländiſch (Schiller 482 b; 669a) e.“

In meinem Ergänzungs-Wörterbuch hatte ich S. 329 c, hinweiſend

auf das Vorſtehende, unter dem männlichen Hauptwort Länder hin

zugefügt:

„Vereinzelt: Deutſch- (ſ. d.) Länder. Gartenlaube 19,

684a; Ruſsländer 25, 470a; National-Ztg. 31, 412 c.“, –

wie es denn ebd., in der angezogenen Stelle, unter Deutſch S. 143b

heißt:

„Wir Pennſylvanier ſind Deutſche, du“ der aus Deutſchland Ein

gewanderte „biſt kein Deutſcher, du biſt nur ein Deutſchländer,

Gartenlaube 16, 684a (ähnlich auch bei den Koloniſten in Ruſsland c)

und (in Bezug auf die Sprache): Schwätze doch lieber deutſch unſere

verſtändliche Mundart, ich verſtehe das Deutſchländiſche das Hoch,

Schriftdeutſche nicht gut. 16, 682a.“

An das Vorſtehende ſchließt ſich und dient ihm zur Ergänzung und

Beſtätigung der folgende aus dem Bericht der National-Ztg. Nr. 388

über den Einzug der amerikaniſchen Schützen zum deutſchen Bundesſchießen

in Berlin entnommene Satz aus der Antwort des Deutſch-Amerikaners

Herrn Wm. V. Weber aus Newyork auf die Begrüßungsrede des

Oberbürgermeiſters von Forkenbeck.

„Unſrer harrt nun eine andere Aufgabe: mit Ehren zu beſtehen, ſei

es auf dem Schießplatze, im ſocialen Verkehr mit unſeren deutſch

ländiſchen Schützenbrüdern oder, wo immer es ſei“ u. ſ. w.

Man wird ſich ſehr leicht überzeugen, daſs hier das hervorgehobene

Wort durchaus an ſeiner Stelle ſteht und nicht etwa durch deutſch zu er.

ſetzen iſt, da auch die zum deutſchen Bundesſchießen nach Berlin gekommenen

Deutſch-Amerikaner ſich als Deutſche fühlen und bekennen, wenn ſie auch

aus dem Vaterlande (aus Deutſchland) nach Amerika überſiedelten und
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amerikaniſche Bürger gewordene Deutſche ſind, oder mit andern Worten,

da ſie zu Alldeutſchland, wenn auch nicht zum deutſchen Reiche

gehören.

Bemerkungen zu einem Aufſatze in Rodenberg's Rundſchau.

Im 2. Vierteljahr von Rodenbergs „Deutſcher Rundſchau“ 1890

findet ſich ein eben ſo gut geſchriebener wie beachtenswerther Aufſatz von

Hermann Conrad über „Ernſt von Wildenbruch als Dramatiker“. Einige

Bemerkungen dazu, die ich mir beim Leſen gemacht, glaube ich an dieſer

Stelle meinen Leſern mittheilen zu dürfen:

1. S. 352/3 iſt gedruckt: „In einer Zeit, in der eine naturaliſtiſch

täppiſche Nachahmung der Wirklichkeit ſich für Dichtung ausgiebt, iſt es

nicht unnöthig, zu betonen, daſs dieſe Abweichung von der Wirklichkeit,

der volle formvollendete Ausdruck der Empfindungen überall da, wo

ſie nach der Anlage des Gemüthes virtuell vorhanden ſein können, eine

Pflicht des dramatiſchen Dichters iſt. Die lyriſche Kraftentfaltung iſt

für die Tiefe unſeres Verſtändniſſes, unſeres Mitleidens, d. h. alſo für

die dramatiſche Wirkung eben ſo erforderlich und widerſpricht eben ſo

ſehr der Wirklichkeit wie der Monolog; in ihr liegt ein weſentliches

Element des unauslöſchlichen Eindrucks der Dramen Schillers und

Shakeſpeare's“ u. ſ. w.

Hier rührt die Hervorhebung des ſehr durch Sperrdruck von mir

her; ich wollte dadurch die Aufmerkſamkeit beſonders auf dies Wort

lenken, das mir hier durchaus nicht an ſeiner Stelle zu ſtehen ſcheint.

Meiner Anſicht nach ſollte dafür vielmehr etwa wenig geſetzt ſein. Ob

hier ein Fehler des Schreibers oder des Setzers zu Grunde liegt, muſs

ich unentſchieden laſſen; doch will ich hier gleich einen andern ſogenannten

Druckfehler (auf S. 368) anführen: „Er geht zu Grunde an der eben

falls edlen Unfähigkeit, zu den Feinden ſeines Bruders überzutreten; er

zieht den Tod im (lies: dem Kampfe für deſſen als ungerecht erkannte

Sache vor.

2. S. 359 ſteht ein Satz, deſſen Anfang ich unverändert herſetze,

nur daſs ich die Worte, auf die ich für meine ſprachliche Bemerkung die

Aufmerkſamkeit vorzugsweiſe gerichtet wiſſen möchte, durch Sperrdruck

hervorhebe und einen fehlenden Strichpunkt (;) in Klammern [ ] hinzufüge.

„Der Konflikt zwiſchen den beiden Brüdern beſteht von Anfang

an, zuerſt beiden unbewuſſt in ihrer gegenſätzlichen Geſinnung – der

Dichter hat es bei ihrer Begegnung ſehr hübſch zu zeigen gewuſſt, daſs
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der jüngere von dem älteren ein Idealbild im Herzen trägt, dem dieſer

nicht im entfernteſten gleicht – [; dann nach der rohen Gewaltthat

Dietrich's an Wins muſste er bewuſſt werden und über lang oder kurz,

ſpäteſtens als Dietrich von der Empörung zum Landesverrath übergeht,

zum Ausbruch kommen“ u. ſ. w.

Ich bezweifle, daſs Jemand beim erſten Leſen dieſes Satzes erkennt,

worauf das von mir durch Sperrdruck hervorgehobene er nach dem Sinne

des Verfaſſers bezogen werden ſoll, nämlich auf das eben ſo von mir

hervorgehobene der Konflikt am Anfang des Ganzen. Dieſe Beziehung

würde durchaus klar und unzweifelhaft ſein, wenn die zwiſchen den beiden

Gedankenſtrichen ſtehende Einſchiebung weggeblieben wäre; aber, da in

dieſer verſchiedene männliche Wörter vorkommen, auf welche ſprachlich

das er bezogen werden könnte, ſo hätte für das danach in ſeiner Be

ziehung unklar gewordene Fürwort er das Wort, für welches es als

Erſatz dienen ſollte, ſelbſt an die Stelle treten müſſen, alſo: dann nach

der rohen Gewaltthat Dietrichs an Wins muſste der (oder: dieſer)

Konflikt bewuſſt werden c., vgl. auch, was ich in meinen Hauptſchw.

S. 213b ff. und 243b ff. unter den Titelköpfen „Nachklappende Satz

theile“ und „Satzeinſchaltungen“ aus einander geſetzt.

3. Auf S. 366/7 endlich heißt es:

„Die Hiatus ſind in den „Quitzow's viel weniger häufig als im

„Harold, aber leider noch immer häufig genug. Es kann nun einmal

nicht als ſchön empfunden werden, wenn in zwei auf einander folgenden

Verſen ein fühlte ich“, „trüge ich zu leſen iſt, oder wenn der Dichter

darum einen Alexandriner in einen Quinar hineinwirft, um einen Hiatus

durchſetzen zu können;

Ich biet' ihm Trotz! Ich weigre ihm die Huldigung

war doch gar zu leicht in einen kräftigen Fünffüßler ohne Hiatus zu

verändern. Solche Verſe, die der Dichter ſicher ſelbſt nicht ſchön findet,

machen den Eindruck mangelhafter Feile.“

Ich kann in Bezug auf die hier angeführten Beiſpiele gern und

bereitwillig zugeben, daſs im Allgemeinen in deutſchen Verſen die Formen:

fühlt' ich, trüg' ich den Vorzug vor den von Wildenbruch gebrauchten:

fühlte ich, trüge ich verdienen oder, daſs er, wie er im Anfang des

Verſes: „Ich biet' ihm Trotz“ das zweiſilbige biete um das Schluſse

verkürzt hat, auch füglich im weiteren Verlauf hätte ſetzen können oder

vielmehr ſollen: „Ich weigr' ihm die Huld'gung,“ durch welche nah

liegenden Änderungen der jambiſche Sechsfüßler (Senar oder Trimeter,
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aber nicht Alexandriner, wie ihn der Verfaſſer fälſchlich nennt) mit den

Fünffüßlern (oder Quinaren) in Übereinſtimmung gebracht worden wäre.

Aber die – wenn auch nicht hier gradezu von dem Verfaſſer, doch ſonſt

– vielfach ganz allgemein und ohne Beſchränkung ausgeſprochene Regel,

daſs in deutſchen Verſen „der Hiatus“ fehlerhaft ſei und vermieden

werden müſſe, iſt in dieſer Faſſung wohl nur ohne eingehende Prüfung

aus der lateiniſchen Verslehre entlehnt, kann aber für unſere Sprache,

wenigſtens iu dieſer Allgemeinheit, nicht gelten, ſondern bedarf zu ihrer

Berichtigung einer ſehr weſentlichen Beſchränkung und einer andern

Faſſung. Ich habe hierüber ſchon im 216. Abſchnitt meiner „Deutſchen

Sprachbriefe“ gehandelt, anknüpfend an die am Schluſs des vorher

gehenden Abſchnitts ausgeſprochene Vermuthung, Goethe habe in dem

Hexameter:

Mitten unter den Menſchen! Sie ſchienen nur Sträucher und Bäume (1,254)

die hervorgehobene Form der Mehrzahl ſtatt der in der edleren Schrift

ſprache geläufigeren Sträuche vielleicht nur zur Vermeidung des Hiatus

gewählt. Der 216. Abſchnitt aber lautet a. a. O, wie folgt:

Hiatus.

§ 1. Mit dem lateiniſchen Worte Hiatus, welches eigentlich eine

gähnende Kluft, unausgefüllte Lücke 2c. bedeutet, bezeichnet man in der

Sprachlehre und beſonders in der Lehre vom Versbau den Zuſammen

ſtoß eines auslautenden Vokals mit einem anlautenden, wie z. B. in

den Verbindungen: Sträuche und Bäume.

§ 2. In lateiniſchen Verſen wurde in ſolchen Fällen regelmäßig

der erſte Selbſtlaut ausgeſtoßen oder elidiert, in deutſchen Verſen

dagegen wird nur das tonloſe End-e ausgeſtoßen und dann ſolche Aus

ſtoßung (oder Eliſion) durch den Apoſtroph bezeichnet, z. B. alſo in

Verſen: Sträuch' und Bäume, wodurch aus den 5 Silben der Proſa

vier werden, vgl. bei Goethe als 5 Silben ohne Hiatus (ſ. o.): Sträucher

und Bäume.

§ 3. Die vielfach wiederkehrende Behauptung aber, daſs in deutſchen

Verſen der Hiatus überhaupt zu vermeiden ſei, beruht nur auf der

unſere Sprachlehrer auch ſonſt vielfach irre leitenden Annahme, daſs,

was im Lateiniſchen gilt, ohne Weiteres auch im Deutſchen gelten müſſe.

Die deutſche Sprache aber verſtattet ja eben nicht, wie die lateiniſche in

Verſen allgemein die Ausſtoßung des erſten Vokals bei einem Hiatus;

und doch ſind derartige Zuſammenſtöße in unſerer Sprache ſehr häufig,

aber auch ohne Miſslaut für ein deutſches Ohr, vgl. z. B. das Geſchlechts
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wort die vor vokaliſch anlautenden Wörtern, wie: die Arbeit, die

Erde 2c.; die Ohren 2c.; die alten Männer, die edeln Frauen,

die aufrichtigen Herzen c., die am Bach –, die auf der

Wieſe –, die im Schatten –, die unter dem Baum e c. –

ruhende Herde 2c.; auch z. B.: euch, die ihr 2c.; o ihr edlen

Herzen 2c.; o edles Herz 2c.; o du Armer, o du Unglückliche c.;

zwei – oder: drei – Arten, Ellen, Örter 2c., alte (edle, auf

richtige, unglückliche 2c.) Männer: bei – oder: zu – ihm, ihr,

ihnen 2c., einem, einer u. ſ. w.; zu Anfang, zu Ehren Nc.; zu

arbeiten, zu ernten Mc.; zu erbauen, zu erkennen 2c.; zu

überſehen, zu überwältigen 2c.; zu unterhalten, zu unter

richten 2c.; ſie arbeitet, ſie arbeiten, ernten, erkennen, über

ſehen u. ſ. w.; da – oder: wo, wie – ich, er, ihr u. ſ. w; auch

z. B. und nach vokaliſch auslautenden Wörtern, wie: er ſchrie und

weinte; das Ei und die Henne; die Frau und das Kind; Frau

und Kind 2c.

§ 4. Daſs ein ſolches Zuſammentreffen aus- und anlautender Vokale

dem deutſchen Ohr nicht miſstönt, wird man leicht erkennen, hat ſich

doch z. B. das im Allgemeinen durch hier verdrängte vokaliſch aus

lautende hie grade vor dem vokaliſch auslautenden und erhalten in der

ſtehenden Verbindung hie und da. Daſs man aber bei ſolchem Zu

ſammentreffen in Verſen nicht, nach dem Vorgange des Lateiniſchen, außer

beim tonloſen End-e den auslautenden Vokal ausſtoßen darf, iſt für

jeden Deutſchen ohne weitere Bemerkung klar.

§ 5. Dagegen wollen wir ausdrücklich hervorheben, daſs auch das

tonloſe End-e in Verſen vor einem anlautenden Vokal nicht überall

ausgeſtoßen werden kann, z. B. nicht – wenigſtens nicht ohne große

Härte – als Endung attributiver Beſtimmungswörter. Die Verbin

dungen: Die arme, alte Eule; eine edle Erſcheinung e.

erklingen auch im Verſe einem deutſchen Ohre bei Weitem nicht ſo rauh

und hart wie mit den Eliſionen: Die arm', alt’ Eule; ein edl'

Erſcheinung 2c.; dagegen könnte in dem Hauptwort das Ende vor

einem vokaliſch auslautenden Wort ausſtoßen werden, z. B. alſo: Die

arme, alte Eul’ erhebt | ihr wimmernd Klaggeſchrei, vgl.

z. B. in Schillers „Kranichen der Ibykus“: Von euch, ihr Kraniche

dort oben, wenn keine andre Stimme ſpricht, ſei meines

Mordes Klag' erhoben, wo in den Verſen die Eliſion in Klag(e)

und der Hiatus in keine andre kein deutſches Ohr beleidigen wird,

wie es z. B. die Verſchlimmbeſſerung thäte: Wofern kein' andre
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Stimme ſpricht, – vgl. eben da: So ſchreiten keine ird’ſchen

Weiber und als Beiſpiel von Hiatuſſen, die kein Gedicht entſtellen:

Sei uns der Gaſtliche gewogen. – Die Züge, die ihm theuer

ſind. – Des Sängers Schläfe zu umwinden. – Doch wo die

Spur, die aus der Menge c.? – Sind's Räuber, die ihn

feig erſchlagen? – Verſchwinden ſie im Hintergrund. –

Die unerforſchlich, unergründet des Schickſals dunkle Knäuel

flicht. – Und wie im Meere Well' auf Well' (ſ. u.). –

Freilich findet ſich hier auch ein unelidiertes e vor vokaliſchem Anlaut

in den Verſen:

Und ſchauerlich gedreht im Kreiſe

Beginnen ſie des Hymnus Weiſe,

Der durch das Herz zerreißend dringt,

Die Bande um die Sünder ſchlingt.

Aber hier möchte ich, ohne die hervorgehobene Stelle grade als

beſonders wohllautend bezeichnen zu wollen, doch die allerdings ketzeriſche

Anſicht ausſprechen, daſs dieſer Hiatus weniger hart ſei als die Eliſion

z. B. in den Verſen:

So jagen wir ihn ohn' Ermatten

und beſonders:

Und wie im (ſ. o.) Meere Well' auf Well'

So läuft's von Mund zu Munde ſchnell,

wo das zweite Well' nicht, wie das erſte vor auf, vor einem vokaliſch

anlautenden Worte ſteht.

S 6. Schließlich wollen wir nur noch aus zwei grade ihres voll

endeten Wohllauts halber immer mit Recht bewunderten Goethe'ſchen

Gedichten einige Stellen mit Hiatus herſetzen, um durch dieſe Beiſpiele

zu bewähren, daſs in deutſchen Verſen der Hiatus nicht an und für ſich

als Miſslant zu bezeichnen iſt, nämlich aus dem Lied „An die Ent

fernte“ den Anfang: So hab' ich wirklich dich verloren? | Biſt

du, o Schöne, mir entflohn? und aus der Ballade „Der Fiſcher“:

Und wie er ſitzt und wie er lauſcht. – Sie ſang zu ihm, ſie

ſprach zu ihm. – Halb zog ſie ihn, halb ſank er hin.

Der vorſtehenden Mittheilung aus meinen Sprachbriefen habe ich,

zurückkommend auf das von Herm. Conrad über den Hiatus Geſagte nur

noch wenig hinzuzufügen. In den 3 von ihm angeführten Beiſpielen:

„fühlte ich, trüge ich; Ich weigre ihm die Huldigung“ folgt auf

ein Zeitwort in einen auf ein tonloſes e ausgehenden Form ein ſich

mehr oder minder unmittelbar anſchließendes Fürwort mit vokaliſchem

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, 1V. Jahrg. 17
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Anlaute. Daſs in dieſen und in vielen ähnlichen Fällen für den Vers die

Ausſtoßung des e dem Wohllaut gemäßer iſt als die Beibehaltung, habe

ich ſchon oben bereitwillig im Allgemeinen zugeſtanden; und ich darf

hier wohl dazu auf Das hinweiſen, was ich in meinem Stil-Muſterbuch

S. 33 § 12 und S. 272/3§ 51, über die Anwendung von Formen,

wie: fang' ich an, ſag' ich, denk' ich, dächt’ ich, könnt' es

u. Ä. m. auch in der ungebundenen Rede, geſagt. Auch möchte ich dabei

den leiſen Unterſchied in der Ausſprache nicht unerwähnt laſſen, wodurch

ſich das um das Ende verkürzte Imperfekt lebt' (= lebte) von dem

Präſens lebt c. abhebt, ſ. meinen „Katechismus der Orthogr.“ (4. Aufl)

S. 121 Z. 25 ff. und meine „Vorſchläge zur Feſtſtellung einer ein:

heitlichen Rechtſchr.“ S. 27 ff. und vgl. z. B. den Anfang der bekannten

Ring-Erzählung in Leſſings Nathan:

Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Oſten 2c.

etwa mit dem Satzanfange: Noch heute lebt ein Mann ºc. (lebt ent

ſchieden einſilbig; lebte entſchieden zweiſilbig; lebt' zwiſchen Ein- und

Zweiſilbigkeit ſchwebend) c. Ganz beſonders aber möchte ich noch aus.

ſprechen, daſs auch in Verſen z. B. bei Zeitwortsformen, auf tonloſes

e ich den Wegfall dieſes e vor einem vokaliſch anlautenden Wort nicht

ganz unbedingt und in allen Fällen fordern möchte. Je weniger eng

und unmittelbar ſich das folgende Wort an das Zeitwort auf e anſchließt,

um ſo mehr ſcheint mir auch die Beibehaltung des e ſtatthaft und zu

läſſig. Man denke ſich z. B., daſs der oben angeführte Vers aus

Leſſings Nathan auf zwei Zeilen vertheilt wäre:

Vor grauen Jahren lebt"

Ein Mann im Oſten.

Mein Ohr müſste mich ſehr täuſchen, wenn hier dann nicht am Schluſs

der Zeile ſtatt des verkürzten lebt auch ohne Verletzung des Wohllauts

die volle Form lebte geſetzt werden könnte, mit Rückſicht auf die –

wenn auch noch ſo kurze Pauſe zwiſchen den beiden Verszeilen, vgl.

ähnlich auch:

Er ſchilt mich Lügner, aber ſage: Lüge

Ich oder er? –,

wo ich am Schluſs der erſten Zeile die volle zweiſilbige Form für

durchaus unverwerflich halte, weil die beide Zeilen trennende Pauſe hier

mit Rückſicht auf den durch die nachdrücklichere Betonung der Gegenſätze

ich und er eine längere wird. Der Vers verſtattet freilich auch hier



– 235 –

das verkürzte Lüg'. Vgl. auch im Anfang von Goethes Iphigenie

(Bd. 13, 7) die Verſe:

„Wie in der Göttin ſtilles Heiligthum

Tret' [nicht: trete ich noch jetzt mit ſchauderndem Gefühl,

Als wenn ich ſie zum erſten Mal beträte,

Und es gewöhnt ſich nicht mein Geiſt hierher.

Hier iſt am Schluſs der 3. Zeile mit Rückſicht auf die Pauſe –

am Versſchluſſe und vor dem Komma das dreiſilbige beträte vollkommen

ſtatthaft und berechtigt und verdient wohl den Vorzug vor der Verkür

zung, obgleich das nächſte Wort in der folgenden Verszeile und mit

einem Selbſtlaute u beginnt; und ganz ähnlich könnte am Schluſs der

2. Verszeile die Dativform Gefühle mit dem Schluſs-e ſtehen trotz

des mit dem Selbſtlaut a beginnenden Wortes als am Anfang des

folgenden Verſes. S. ferner auch z. B. in Leop. Schefer's Laienbrevier

(18. Aufl. 1884) S. 153 die Verszeilen:

So iſt,

O Welt, denn Schönheit, Liebe, Reichthum, Freude

Und Ruh, ja ſelbſt das Grab iſt Nichts und nichtig.

Und dennoch heißt das blaue Hohl da oben

Noch Himmel. Alte unglückſel'ge Sterne,

Sie heißen noch die alte Pracht die ew'ge!

Ich gönne euch die ew'ge Seligkeit,

Steig du für mich getroſt ins Grab, o Sonne,

Und füll’ es leuchtend aus, – ich ſteige nicht

Für dich auf deinen Thron! :c. 10

Ich habe in dieſen Zeilen die Fälle, in welchen unmittelbar auf

ein mit einem Selbſtlaut endigendes Wort ein gleichfalls mit einem

Selbſtlaut beginnendes folgt, durch fetten Druck der betreffenden Buch

ſtaben hervorgehoben.

Kein deutſches Ohr wird, glaub' ich, an dieſem Zuſammentreffen

Anſtoß nehmen in den Verbindungen (V. 5–7): „Alte unglückſel'ge;

die alte; die ew'ge“; aber auch darin nicht, daſs V. 6 mit dem auf

einen Selbſtlaut ausgehenden ew'ge ſchließt und – nach einer Pauſe

– der folgende mit dem Worte ich beginnt, vgl. ähnlich für V. 2

und 3: Freude und. Ob aber nicht in V. 4 für da oben ein ſehr

zartes, feines und empfindliches Ohr die Änderung dort oben* oder:

da droben** als eine Verbeſſerung in Bezug auf den Wohllaut em

* Vgl. Schiller's Kaſſandra Str. 12 V. 7.

* Vgl. Goethe 1, S. 69 den Anfang von Schäfer's Klagelied und z. B. in

dem Regiſter zu dem 1. Bande von Kretzſchmer's „Deutſchen Volksliedern“ S. 554b

ähnliche Liederanfänge c.

17*
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pfinden und anerkennen würde, will ich dahingeſtellt ſein laſſen; dagegen

ſtimme ich unbedingt zu (ſ. o.), wenn für Zeile 7 ein ſolches Ohr im

Vers die Verbindung: ich gönne euch für verbeſſerungsbedürftig erklärt,

vgl. z. B. dafür: „Gern gönn' ich euch c.“ oder: „Ich gönn' euch

gern 2c.“, ähnlich wie der Dichter in Vers 9 vor dem es das füll(e)

um das eingeklammerte e verkürzt hat u. ſo Ähnliches mehr.

Die Schluſsbemerkung, namentlich in Betreff auf das tonloſe e am

Schluſs eines Verſes vor einem mit einem Selbſtlaut beginnenden Verſe

habe ich namentlich hinzugefügt, um hervorzuheben, daſs die Regel von

der Vermeidung des Hiatus in Verſen ſelbſt in der Beſchränkung, in

der man ſie im Allgemeinen als richtig anerkennen muſs, doch auch noch

Ausnahmen zuläſſt.

Das ſatzverbindende „und“ in ſeinem Einfluß auf die Stellung

des Zeitworts.

In meinen Hauptſchwierigkeiten S. 301a habe ich hierüber unter

dem Titelkopf und in Nr. 2 geſagt (hier mit Erſatz einiger entbehrlichen

Fremdwörter für Kunſtausdrücke der Sprachlehre durch deutſche Bezeich

nungen):

Ein und, eben ſo oder und von den entgegenſetzenden Bindewörtern:

allein, aber, ſondern, auch das grundangebende denn an der Spitze

eines Hauptſatzes verändern die Stellung desſelben nicht (vgl. Stellung

der Kopula 7) u. ſ. w.

Statt die dort beiſpielsweiſe gegebenen Sätze zu wiederholen, will

ich hier lieber an den erſten Satz von Goethe's „Iphigenie“ anknüpfen.

Dieſer lautet in dem erſten Entwurf von 1779 (ſ. Bd. 34, 155):

„Heraus in eure Schatten, ewig rege Wipfel des heiligen Hains,

wie in das Heiligthum der Göttin, der ich diene, tret' ich mit immer

neuem Schauder und meine Seele gewöhnt ſich nicht hierher!“

An der Spitze der erſten der beiden durch und verbundenen Aus

ſageſätze ſteht hier nicht das Subjekt (oder der Satzgegenſtand):

„Ich trete, ewig rege Wipfel des heiligen Hains, in eure Schatten,

wie in das Heiligthum der Göttin, der ich diene, mit immer neuem

Schauder heraus,“

ſondern, indem an die Spitze die adverbiale (oder nebenwörtliche) Be

ſtimmung: „Heraus in eure Schatten“ geſtellt iſt, muſs der Satzgegen

ſtand die im Frageſatz übliche Stellung hinter ſtatt vor dem Zeitwort

einnehmen. Heraus in eure Schatten . . . tret' ich nicht: ich trete.
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In dem dann aber mit und angeknüpften zweiten Ausſageſatze nimmt

regelrecht der Satzgegenſtand die erſte Stelle ein,

„und meine Seele gewöhnt ſich nicht hierher,“ – wofür es nicht

– mit der Stellung des Zeitworts vor den Satzgegenſtand – wie im

Frageſatze heißen könnte:

„und gewöhnt meine Seele ſich nicht hierher,“ wenn nicht etwa

eine nebenwörtliche Beſtimmung an die Spitze geſtellt würde:

„und nicht hierher gewöhnt ſich meine Seele“ oder mit dem

auf den nachfolgenden Satzgegenſtand vordeutenden es an der Spitze:

„und es gewöhnt ſich meine Seele nicht hierher,“ – vgl. die

ganze Stelle in der Versbearbeitung bei Goethe (13, 3):

„Heraus in eure Schatten, rege Wipfel

Des alten, heil'gen dichtbelaubten Haines,

Wie in der Göttin ſtilles Heiligthum,

Tret' ich noch jetzt mit ſchauderndem Gefühl,

Als wenn ich ſie zum erſten Mal beträte,

Und es gewöhnt ſich nicht mein Geiſt hierher.“

Hieran reihet ſich füglich meine Bemerkung hier in der Zeitſchrift

S. 165 Nr. 39 zu dem Satze:

„In aller Frühe wurden auch mehrere Verhaftungen vorgenommen

und es wird gegen die Schuldigen ohne Nachſicht vorgegangen werden,“ –

eine Bemerkung, die ich bei ihrem geringen Umfang hier wohl wieder

holen darf:

„Ohne das von mir hinzugefügte es läge ſprachlich die Annahme

nahe, daſs in aller Frühe gegen die Schuldigen werde vorgegangen

werden, ſ. Koppel's Warnruf „Und in der Zeitſchr. I, 235.“

Kaum ſcheint es nöthig, aus Goethe's „Iphigenie“ die folgenden

durch und verbundenen Ausſageſätze herzuſetzen (I. Aufz, 2. Auftr.),

in deren erſtem, weil ihm ein mit als eingeleiteter adverbialer oder

Umſtands-Satz vorausgeht, das Zeitwort die Stellung wie im Frageſatze

hat, während in dem mit und angeknüpftem nebengeordneten zweiten

Hauptſatze der Satzgegenſtand regelrecht dem Zeitwort vorangeht:

„Als dich ein tief geheimnisvolles Schickſal

Vor ſo vielen Jahren dieſem Tempel brachte“,

[Vorderſatz oder vorangeſtellter Umſtandsſatz

„Kam Thoas (nicht: Thoas kam dir, als einer Gottergebnen,

Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen;

Und dieſes Ufer ward dir hold und freundlich.“

(Bd. 13, S. 17 und in Bezug auf die Stellung ganz ähnlich in dem

erſten Entwurf Bd. 34, S. 157), – richtiger, als wenn es in der
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Schluſszeile hieße: und ward dieſes Ufer c., welche Stellung ſich

freilich auch einigermaßen entſchuldigen ließe, als bedingt durch den beiden

Ausſageſätzen gemeinſamen Vorderſatz, vgl.: Als dich ein . . . Schickſal

. . dieſem Tempel brachte, ward dieſes Ufer nicht: dieſes Ufer

war d] dir hold und freundlich, ſ. meine Hauptſchwier. a. a. O.

Gegen die aus dem bisher Mitgetheilten wohl zur Genüge erkenn

bare Regel finden ſich, wie ich a. a. O. geſagt, Verſtöße nicht bloß

häufig in der Amtsſprache und in käufmänniſchen Briefen, ſondern ver

einzelt auch bei ſonſt muſtergültigen Schriftſtellern, wie z. B. bei Goethe;

und häufige Anfragen aus dem Kreiſe meiner Leſer haben mich zu dem

vorliegenden Aufſatz als einer Art Geſammtantwort veranlaſſt, wozu

mir grade jetzt den nächſten Anſtoß ein aus der Nr. 15 des „Marine

befehls“ in der National-Ztg. (43, 413) abgedruckter Aufſatz gegeben, in

welchem die fehlerhafte Stellung des Zeitworts in einem mit und an

geknüpften Ausſageſatz bis zum Überdruſs wiederkehrt. Ich theile daraus

die folgenden Sätze als warnende Beiſpiele mit, bei denen ich mich nach

dem Voraufgeſchickten auf wenige kurze Andeutungen oder Bemerkungen

werde beſchränken können:

1. „Die mondſcheinhelle Nacht war für das Schießen ſehr günſtig

und“ ſes „krepierten ſämmtliche Granaten in der Stadt.“ Ohne das

von mir in Klammern hinzugefügte es wäre die richtige Stelle geweſen:

und ſämmtliche Granateu krepierten Ac.

2. Der unmittelbar darauf folgende Satz lautet:

„Der Feind alarmierte bei jedem Schuſs und war ſomit“ ſtatt:

und ſomit war „der Zweck der Beſchießung erfüllt, den Feind nicht zur

Ruhe kommen zu laſſen.“ Wer dieſen Satz nur bis „ſomit“ geleſen,

wird zunächſt immer annehmen – und annehmen müſſen –, daſs zu

dem zweiten Zeitwort: war, ebenſo wie zu dem erſten alarmierte,

als Subjekt der Feind gehöre; und er wird unangenehm enttäuſcht,

wenn das darnach als Subjekt ſich darſtellende: „der Zweck“ ihn ſeine

Annahme als eine irrige erkennen läſſt, vgl. 4 und 5.

3. Der gleich darauf folgende Satz heißt:

„Um 6 Uhr Morgens am 2. Mai wurde die Beſchießung heftiger

aufgenommen und erwiederte der Feind“ ſtatt: und der Feind erwiederte

„aus vier Geſchützen das Feuer.“ Die Stellung ließe ſich hier einiger

maßen rechtfertigen, wenn gemeint wäre: „Um 6 Uhr . . . erwieder"

der Feind . . das Feuer“; aber man muſs doch wohl annehmen, daſs die

Erwiederung etwas ſpäter eintrat, nämlich nachdem die Beſchießung

heftiger aufgenommen war.



– 239 –

4. Etwas weiterhin lieſt man:

„Dieſer Plan wurde ohne Störung zur Ausführung gebracht und

befand ſich“ ſman vermuthet: und dieſer Plan befand ſich, ſ. o. Nr. 2

„am 3. Mai gegen Mittag“ in richtiger Stellung: und am 3. Mai . . .

befand ſich „das geſammte Expeditionskorps des Major Wißmann in

Maſoko marſchfertig am Land.“

5. „Unſere Leute ſchoſſen ſehr gut, faſt alle Granaten krepierten

günſtig und haben“ (vgl. Nr. 2 und 4 „die Häuſer ſowohl als die

Befeſtigungen, die theilsweiſe zerſtört waren,“ bis hierher wird der

Leſer in den Worten: die Häuſer und die Befeſtigungen eher einen

Objekts-Accuſativ als einen Subjekts-Nominativ vermuthen „arge Be

ſchädigungen erlitten.“

6. „Die Einſchiffung begann am 9. Mai Morgens 6 /2 Uhr und“

ſes „wurde zuerſt“ (oder: und zuerſt wurde „die „Bavaria“ beladen.“

7. Schon vor meinem Abgang waren Abgeſandte der aus der Stadt

Lindi geflohenen Leute gekommen und hatten um Frieden gebeten, der

ſelbſtredend bewilligt wurde, und fingen die Leute“ ſtatt: und die Leute

fingen „an, in die verlaſſenen Häuſer zurückzukehren.“

Ich will ſchließlich noch einige ähnliche Sätze beifügen, die ich mir.

– für die Beantwortung früherer Anfragen – aus einem Aufſatze in

der National-Ztg. 32, 721: „Der Handelsverkehr Deutſchlands mit

Vorderindien“ ſchon vor längerer Zeit aufgezeichnet habe:

„Ein ganz beſonders ſtarkes Wachsthum zeigt die Ausfuhr nach

China und ſcheint es“ ſtatt: und es ſcheint, als ob China binnen

Kurzem das Haupt-Abſatzgebiet . . . werden wird. . . Eine ſehr dringende

Klage . . . war . . . der Mangel einer direkten Verbindung dorthin

und“ ſes „ſteht zu hoffen, daſs c. . . . Deutſche Zündhölzer figurieren

unter den direkten Einfuhren mit etwa 150 000 Rupien und wäre es“

ſtatt: und es wäre „für eine Erweiterung des Geſchäftes ſehr wünſchens

werth, wenn c.“

Hoffentlich habe ich mit dieſem Aufſatze nicht nur auf viele ältere

und neuere Anfragen ausreichend geantwortet, ſondern auch meinen Zweck

erreicht, wenn ſich weitere Anfragen über den hier behandelten Punkt

für die Zukunft nicht ganz werden abſchneiden laſſen, ſie doch ganz kurz

durch einen bloßen Hinweis auf dieſen Aufſatz erledigen zu können.
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Buchheim's engliſche Ausgabe deutſcher Klaſſiker.

Seit Jahren erſcheint in Oxford eine von dem bekannten und be

währten Profeſſor C. A. Buchheim herausgegebene und in England mit

Recht ſehr geſchätzte und weitverbreitete Reihe deutſcher Schrifſteller unter

dem Titel:

Clarendon Press Series: German Classics edited with

english notes, &c. by C. A. Buchheim, Phil. Doc, F. C. P.,

Professor of the German Language und Literature in Kings

College, London Examiner in German to the University of

London. &c.

Frühere Bände dieſer Sammlung habe ich, beim Erſcheinen, in ver.

ſchiedenen deutſchen Zeitſchriften nnd Zeitungen beſprochen und empfohlen,

weil meiner Überzeugung nach dieſe mit vieler Sorgfalt und großem

Fleiß ausgearbeiteten und in ihren Einleitungen und Anmerkuugen von

tiefer Kenntnis und feinſinnigem Verſtändnis zeugenden Ausgaben auch

für Deutſche, welche der engliſchen Sprache kundig ſind und ſich weiter

darin befeſtigen wollen, ſehr empfehlendswerth ſind. Dies gilt auch von

dem jüngſt erſchienenen 10. Bande: Schiller's Jungfrau von Orleans.

With an historical and critical introduction, a complete commentary,

&c. Die beiden Einleitungen, wovon die zweite fünf Abſchnitte enthält:

I. History of the composition. II. Analysis of the Characters.

III. General Estimate of the Drama. IV. The Language and the

Metre. V. The Drama as a stage play, umfaſſen die erſten LVI Seiten

des Bandes. Dann folgt das Schiller'ſche Stück in einem ſorgfältigen

Abdruck, wobei ſowohl dem Prolog, wie jeder einzelnen Aufgabe eine

Inhaltsangabe (Argument) in engliſcher Sprache vorangeſtellt iſt

(S. 1–201) und daran ſchließen ſich die Anmerkungen (Notes) mit

Hinweis auf die betreffenden Verszeilen des zu dieſem Zweck bezifferten

Stückes (S. 203–265). Den Schluſs bilden: geflügelte Worte (pithy

sayings and quotations) aus der Jungfrau von Orleans (S. 266 und

267); ein Anhang (Appendix): I. Schillers Authorities for his Jungfrau

von Orleans und II. English Translations of the Jungfrau von

Orleans (S. 268) und endlich auf S. 269–272 ein „General Index“.

Ich ſchließe dieſe – hoffentlich meinen Leſern nicht unwillkommene

– Anzeige mit einigen einzelnen Bemerkungen, die dem Herausgeber

vielleicht bei einer – wahrſcheinlich ſchon binnen Kurzem zu erwartenden

– 2. Auflage der Berückſichtigung nicht unwerth erſcheinen werden.
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Auf S. LII und LIII, wo der Verfaſſer von dem Reim in den

Blankverſen ſpricht (vgl. meinen Abriſs der deutſchen Verskunſt § 185

Z. 21 ff.), hätte er vielleicht auch den Binnenreim (vgl. a. a. O. § 176)

erwähnen können oder ſollen, wie er ſich z. B. V. 1335/6 in Talbot's

Worten findet:

Wir wiſſen den getreuen Freund zu ehren,

Dem falſchen wehren iſt der Klugheit Pflicht.

Auch hätte wohl der Halbreim oder die ſogenannte Aſſonanz Erwähnung

verdient (ſ. a. a. O. im Inhaltsverzeichnis unter „Aſſonanz“, beſonders

§ 167 Z. 43 ff.), wie ſie z. B. dreiſilbig (i, e, i,) ſich auch wohl einem

ſtumpferen Ohr in den Verſen 3010–3012 bemerkbar macht:

Die Unſchuld

Hat eine Sprache, einen Siegerblick

Der die Verleumdung mächtig nieder blitzt.

Zu dem Verſe 1334, womit Iſabeau ihre Rede ſchließt:

„Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden“

wäre wohl ein Hinweis auf Schiller's „Siegesfeſt“ Str. 8 an der Stelle

geweſen:

Ajax fiel durch Ajax Kraft

wobei Schiller offenbar den Vers aus Ovid's Metamorphoſen XIII

391 im Auge gebabt:

Ne quisquam Ajacem possit superare nisi Ajax.

Zu der Stelle, worin La Hire (V. 2171–73) ſagt:

„Die treue Neigung eines redlichen

Gemüths genügt ihr und das ſtille Los,

Das ich mit dieſer Hand ihr anerbiete.“

ſetzt Buchheim in Bezug auf das Schluſswort die Anmerkung (S. 249):

The use of anerbieten as an inseparable compound verb, is quite

correct, although formal grammar considers it as a separable verb,

d. h.: „Der Gebrauch von anerbieten als einem untrennbar zuſammenge

ſetzten Zeitwort iſt ganz richtig, obgleich die ſtrenge Sprachlehre es als trenn

bar betrachtet.“ Hier hat Buchheim überſehen, daſs in dem (mit dem bezüg

lichen Fürwort angeknüpften) abhängigen Satze auch die Vorſilbe trennbar

zuſammengeſetzter Zeitwörter nothwendig mit dem Zeitwort verbunden

bleiben muſs und daſs alſo keineswegs aus dem Verſe Schiller's geſchloſſen

werden darf, Schiller würde auch im unabhängigen oder Hauptſatze die

Form gewählt haben: „Ich aner biete ihr mit dieſer Hand ein ſtilles
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Los“ ſtatt: Ich biete ihr . . . . ein ſtilles Los an“, ſ. das Nähere

in meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ S. 28 § 12,4

Zu den Verſen der Johanna (V. 3435/6).

„Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen;

Den Falk erkenn' ich in den höchſten Lüften“

hat Buchheim keine Anmerkung gegeben; und doch wäre hier wohl

Zweierlei zu bemerken geweſen: die zuſammenfaſſende Einzahl: „Das

wilde Huhn“ für „die Kette wilder Hühner“, ſ. mein Wörterbuch 1, 798b

(letzte Zeile) und ferner der Accuſativ; „den Falk“ ſtatt: „den Falken“,

vgl. Buchheim's Anm. zu V. 530.

Mich hat er erwählt zum Fürſt ſt. Fürſten der Liebe auf S. 221,

vgl. mein Ergänz-Wörterb, S. 185b (letzte Zeile).

Andres muſs ich auf eine ſpätere Zeit verſchieben, wo ich vielleicht

Zeit und Raum für eine Beſprechung einzelner Stellen aus Schillers

Jungfrau hier in der Zeitſchrift gewinne.

Zu einem Satze von Rebecka Dirichlet.

„Ich habe auch noch die ganze heilige Woche nachzuholen, die ich

mit Gott ſeiner Hilfe auch überſtanden und dadurch wieder einen großen

Fortſchritt meiner Geſundheit bewieſen habe, da ich, wie alle Menſchen,

ſehr erſchöpft und angegriffen, aber ganz geſund geblieben bin.“

So ſchreibt Rebecka Dirichlet an Fanny Henſel in einem Briefe

aus Rom, den 13. April 1844, ſ. S. Henſel, die Familie Mendelsſohn

(Berlin 1879) 3, 132. Das höchſt anmuthige und erfreuliche Buch

bedarf längſt keiner Empfehlung mehr; aber doch geſtattet man mir wohl,

hoffe ich, hier die gelegentliche Bemerkung, daſs man darin, wie ſelten

wo anders, von den verſchiedenen Mitgliedern der Familie und auch

von einigen Freunden eine Reihe vertrauter, nicht für die Veröffentlichung

beſtimmter Briefe findet, welche auch in Bezug auf die Sprache als

wahre Muſter hinzuſtellen ſind. Nur höchſt ausnahmsweiſe begegnet

man einem Satze, wie dem obigen, der – nicht an und für ſich in

einem vertrauten Brief, aber doch, wenn man ihn als Stilmuſter anſehen

will – zu einigen geringfügigen Ausſtellungen Anlaſs giebt.

Hätte die Briefſchreibern an eine Veröffentlichung gedacht, ſo würde

ſie wahrſcheinlich die Ausdrucksweiſe: „mit Gottes Hilfe“ ſtatt: „mit

Gott ſeiner Hilfe“ gewählt haben, ſo berechtigt auch in dem Brief an

die Schweſter, in der vertraulich und ſelbſt läſſig ſich gehen laſſenden
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Sprache die Umſchreibung des beſitzanzeigenden Genitivs durch das

beſitzende Fürwort iſt, ſ. meine Hauptſchwier. S. 70a Nr. 4e.

Eben da habe ich auf S. 81a ff. unter dem Titelkopf: „Bezügliche

Fürwörter“ in Nr. 7 geſagt:

„Selten iſt in der Schriftſprache eine Anakoluthie oder Ausweichung

aus der Satzfügung im einfachen Relativ- oder Beziehungs- Satz . . .

Häufiger iſt, wo an einen Beziehungsſatz ein anderer, nebengeordneter

anzuknüpfen iſt, eine ſolche Ausweichung, meiſt mit dem Übergang von

dem bezüglichen in das hinweiſende Fürwort“ mit zahlreichen Beiſpielen,

namentlich aus Goethe, die ich aber durchaus nicht als allgemeine Muſter

habe bezeichnen können. Vielmehr habe ich mit den Worten Lindau's

geſchloſſen:

„Ich möchte keinem Modernen rathen, einen Satz zu konſtruieren,

wie den oben mitgetheilten unſeres großen Wolfgang: „Es entfährt ihm

ein tiefer Seufzer, den er zu verbergen ſucht und ganz außer ſich iſt

u. ſ. w.“, – vgl. z. B. auch Goethe 26, 109 in einem Briefe an

Schiller (im September 1797):

„Nun bin ich ſeit dem 7. in Tübingen, deſſen Umgebungen

ich die erſten Tage bei ſchönem Wetter mit Vergnügen betrachtete und

in dem ich nun eine traurige Regenzeit durch geſelligen Umgang um

ihren Einfluſs betrüge“, worin die in [ ] eingeſchloſſenen Worte von

mir hinzugefügt morden ſind, ſ. auch hier in der Zeitſchr. S. 152 Nr. 8.

Und ſo kann ich auch in dem obigen Satze aus Rebecka Dirichlet's

Briefe das für die folgende Anknüpfung mit und nicht paſſende bezügliche

Fürwort (die heilige Woche . . die c.) nicht als muſterhaft bezeichnen;

ich würde vielmehr etwa folgende Änderung vorſchlagen:

„Ich habe auch noch in meinem Bericht die ganze heilige Woche

nachzuholen. Ich habe ſie mit Gottes Hife überſtanden und dadurch“

u. ſ. w., vergl. z. B. auch in einem ſpäteren Brief (vom 31. Mai 1844)

S. 162:

„Ich ſoll von Eurem Balkon grüßen, den ich leider nicht bewohne

(denn die Wohnung wird repariert), dem ich aber eben eine Abendviſite

gemacht und von dem aus ich den drei Fiſcherbarken und dem Voll

mond im Meer Eure Grüße beſtellt habe,“ – welchen aus dem Gleiſe

gerathenen Satz ich durch die vor mir in eckigen Klammern [] hinzu

gefügten Wörter in die Richte zu bringen verſucht habe, u. A. m, wie

z. B. auch in einem Briefe von Fanny Henſel an die Gattin von Felix

Mendelsſohn (19. November 1844) S. 194: „Du bleibſt vor der Hand

bei Deiner Mutter, der ich es denn auch von ganzem Herzen gönne
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und mich mit ihr freue,“ – vergl. dafür: der ich es denn auch von

ganzem Herzen und mich mit ihr freuend gönne, und in einem

andern an Rebecka (Januar 1845) S. 217: „Woran ich nun aber

ganz gewöhnt bin und Dir ſehr ſehr ſchöne Geſchichten davon“ ſtatt:

und wovon ich Dir ſehr ſchöne Geſchichten mündlich liefern werde,“ u. A. m.

Auch an dem Schluſs des an die Spitze dieſer Beſprechung geſtellten

Satzes habe ich ſprachlich dann noch eine Kleinigkeit auszuſetzen: „Da ich, wie

alle Menſchen, ſehr erſchöpft und angegriffen, aber ganz geſund geblieben

bin.“ Hier will dem Sinn nach die Briefſchreiberin zu den beiden

Mittelwörtern: erſchöpft und angegriffen aus dem Schluſs des Satzes

nicht die beiden Schlußwörter: geblieben bin, ſondern nur das letzte:

bin ergänzt wiſſen. Genauer hätte ſie etwa geſagt: Da ich, wie alle

Menſchen (oder: alle unſere Bekannten c. hier, mich freilich von der

Anſtrengung nach ſehr erſchöpft und angegriffen fühle, aber im Übrigen

doch ganz geſund geblieben bin, oder in ähnlicher Weiſe.

Zur Wortſtellung.

In meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ c. habe ich auf

S. 203 ff. über die Stellung des Dativ- und des Accuſativobjekts ge

handelt und hier vier Hauptfälle mit vier entſprechenden Hauptregeln

unterſchieden. Darunter heißt es für den dritten Hauptfall auf S. 206:

„Sind das Dativ- und das Accuſativobjekt beide durch perſönliche

Fürwörter bezeichnet, ſo ſteht gewöhnlich der Accuſativ voran, z. B. von

einem Roman: „Jemand ſchickt – ihn mir, ihn dir c. . . . (ſ. An

merkung 1), – von einer Zeitung oder von Zeitungen, Büchern –

ſie mir, ſie dir“ u. ſ. w.

Von den dazu gemachten Anmerkungen lautet (auf S. 207) die erſte:

„Man vergleiche, mit den Formen von derſelbe, ſtatt deren von

er, z. B.: Er ſchickt – ihn mir – und nach dem 1. Hauptfalle: mir

denſelben c. Dieſe Formen wendet man aus Wohllautsrückſichten . . .

namentlich gern an, um den Zuſammenſtoß von Formen, wie ihn ihnen

und ihm ihn (auch wohl: ihn ihr) zu vermeiden, z. B.: Nachdem ich

den Roman geleſen, ſchicke ich Ihnen (auch: ihm, ihr) denſelben,

– wohllautender als: ihn Ihnen (ihm, ihr).“

Weiter heißt der Anfang der 3. Anmerkung:

„Sieht man von dem tonloſen es ab, ſo iſt der Unterſchied in dem

Tongewicht der Dativ- und der Accuſativformen vielfach zu gering, als
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daſs nicht Abweichungen von der oben für den 3. Hauptfall gegebnen

Regel hin und wieder ſtatthaft wären.“

Hieran reihe ich, indem ich für die weitere Ausführuug auf den

angegebnen Ort verweiſe, die folgenden Worte Paul Werner's aus

Leſſing's „Minna von Barnhelm“ III 7:

„Denn ſie war mir auch ein Thaler achtzig ſchuldig und, weil ſie

dachte, ich wäre gekommen, ſie zu mahnen –, wie's denn auch wohl

wahr war, -- ſo gab ſie mir ſie und gab ſie mir aus dem Röllchen,

das ſie für Sie ſchon zurecht gelegt hatte.“

Hier hat Leſſing das zweite Mal in den Worten: „und gab ſie

mir“ der angegebnen Regel gemäß (ſ. o.) das Accuſativobjekt ſie vor

das Dativobjekt mir geſetzt; hätte er aber dieſe regelmäßige Stellung

auch in den unmittelbar vorhergehenden Worten wählen wollen, ſo hätte

ſich daraus der unmittelbare Zuſammenſtoß zweier ſie ergeben:

„ſo gab ſie ſie mir und gab ſie mir aus dem Röllchen.“

Zur Vermeidung dieſes Zuſammenſtoßes (vgl. die oben mitgetheilte

erſte Anmerkung und ſ. a. a. O. S. 200/1) hat Leſſing lieber die minder

gewöhnliche Stellung gewählt, wodurch die beiden ſie durch das zwiſchen

geſchobene mir getrennt ſind: „ſo gab ſie mir ſie“ 2c. als daſs er

das zweite ſie durch das breitere und weitſchweifigere dieſelben erſetzt

hätte: „ſo gab ſie mir dieſelben und gab ſie mir“ 2c.

Hochbeinig.

In dem Briefe, welchen Goethe's Mutter am 16. Mai 1807 an

ihre Schwiegertochter geſchrieben, lautet die Nachſchrift (ſ. Schriften der

Goethe-Geſellſchaft . . . , herausgegeben von Bernhard Suphan. Bd. 4,

Weimar 1889, S. 311) buchſtäblich:

„M. S. Daß das Buſtawiren und gerade Schreiben nicht

zu meinen ſonſtigen Talenten gehört – müßt Ihr verzeihen –

der Fehler lage am Schulmeiſter.“

und der vortreffliche Herausgeber bemerkt S. 361 in Bezug auf die

„(mit einem Wort) un- und widerorthographiſche Weiſe“ in dem Schrift

und Schreibgebrauch der Frau Rath:

„Gefliſſentlich wurde dieſe individuelle, aller „Daumſchrauben“ der

Regeln und des „A. B. C. Buchs“ ſpottende Art und Weiſe erhalten, nur

in einzelnen wenigen Fällen iſt, wo es das Verſtändnis verlangte, ein

den in denn, das in daß geändert worden (ſie ſchreibt hin und wieder

ſo oder ſo) nur die ſtörendſten Verſchreibungen wurden beſeitigt; dieſe
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ſind, von ganz Unerheblichem abgeſehen, hinter einem Hſ. in den

Anmerkungen aufgeführt. Selbſt die „Hochbeinigen Zeiten“ wurden z. B.

an ihrem Orte (299 a) belaſſen, da man nicht wiſſen kann, ob „die gute

Mutter“ hochpeinige oder hochpeinliche hat ſchreiben wollen; das Lächeln

des erſten Leſers, dem es ſonſt in der ſchweren Zeit jener Tage gewiß

nicht lächerlich zu Muth war, mag bei dem „Curiöſen Wortbilde ſich

noch heute erneuen.“

Die Stelle, worin von den „Hochbeinigen Zeiten“ auf S. 299 Z. 9

die Rede iſt, findet ſich in dem Briefe, welchen die Frau Rath den

27. Oktober 1806 auf die Mittheilung ihres Sohnes von ſeiner am

19. Oktober erfolgten Trauung mit Chriſtiane geſchrieben, und lautet

im Zuſammenhange (buchſtäblich):

„Zu deinem neuen Stand wünſche dir allen Seegen – alles

Heil – alles Wohlergehen – da haſt du nach meines Herzens

Wunſch gehandelt – Gott! Erhalte Euch! Meinen Seegen habt

Ihr hiemit in vollem Maas – der Mutter Seegen erhält den

Kindern die Häußer – wen ſie ſchon vor den jetzigen Augenblick

nichts weiter in dieſen Hochbeinigen erbärmlichen Zeiten thun kann.

Aber nur Gedult die Wechſel Briefe die ich von unſerm Gott

erhalten habe – werden ſo gewiß bezahlt als jetzt (da ich dieſes

ſchreibe) die Sonne ſcheint, darauf verlaßt Euch – Ihr ſolt mit

Eurem theil zufrieden ſeyn – das ſchwöre ich Euch“ u. ſ. w.

Der ausgezeichnete, ſo ungemein ſorgfältige Herausgeber meint, wie

wir geſehen haben, man könne nicht wiſſen, ob die gute Mutter „hoch

peinige“ oder „hochpeinliche“ habe ſchreiben wollen; dabei aber hat

er eine dritte Möglichkeit überſehen, daſs die Frau Rath trotz aller ſich

ſonſt bei ihr findenden Wunderlichkeiten im „Buſtawiren“ grade hier

wirklich einmal richtig buchſtabiert und geſchrieben. Ich verweiſe hierfür

auf mein Wörterb. 1, S. 110c, wo ich unter beinig auf das (auf

derſelben Spalte beſprochene) gebeint und unter hochbeinig auf

Lauremberg 104 verwieſen habe, welche Stelle (aus dem Anhang zu

Lauremberg's Scherzgedichten, aus dem Gedicht „De verdorvene Werlt,

un ere nye Maneeren“) ich hier buchſtäblich herſetze.

Man legt dat Hahr up Jſern Drat mit ſünderlicken Flyt,

Man neiht dat Band up Jſern up: O rechte Jſern Tydt.

Man mackt ſe uther wyſen hoch, un hett de Maat verlahren,

Man bout hier Pyramiden up. O recht hochbeente Jahren.

Möglich wäre es darnach alſo immerhin, daſs Goethe's Mutter in

ihrem Briefe die „erbärmlichen“ Zeiten auch zugleich als „hochbeinige“
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hat bezeichnen wollen. Dieſe ſo unbedeutende und geringfügige Bemerkung

würde ich zurückgehalten haben, wenn ich nicht geglaubt hätte, vielleicht

manche Leſer meiner Zeitſchrift durch dieſe kurze Beſprechung auf die

vortreffliche Ausgabe der trotz mancher Eigenheiten nnd Wunderlichkeiten

höchſt leſenswerthen Briefe von Goethe's Mutter aufmerkſam zu machen.

Über die Fügung des Accuſativs mit dem Infinitiv.

In meinen „Hauptſchwierigkeiten“ habe ich unter dem Titelkopf:

„Accuſativ mit dem Infinitiv“ in Nr. 2 auf S. 14b ff. eine Anzahl

abecelich geordneter Zeitwörter aufgeführt, bei denen ſich mehr oder

minder gewöhnlich die genannte Fügung findet, und dazu die erforderlichen

Belege gegeben. Hierzu füge ich im Nachſtehenden eine kleine Ergänzung

und Erweiterung hauptſächlich durch Belege für ſolche Zeitwörter, die

in dem frühern Verzeichnis ſich noch nicht finden; nur in wenigen (durch

* bezeichneten) Fällen habe ich zu einem ſchon früher erwähnten Zeitwort

neue Belege hinzuzufügen für erwünſcht und angemeſſen erachtet:

Da bemerkte* ich plötzlich einen Mann ſich im Gebüſche ſeitab

verſtecken. Gregorovins Wanderjahre in Italien 4, 474; National

Zeitung 33, 321; 42, 487; 753 u. ä.; Nord und Süd 127, 441; Der

Weidmann 16, 142a; 18, 374 c, 19, 161 c; 20, 65 c u. a. m.

Dieſer ſtolze Mann empfand nun ſein Selbſt bis zur Nichtwahr

nehmbarkeit zuſammenſchrumpfen. Illuſtrierte Zeitung Nr. 2237 S. 500a

(Max Nordau).

Mein Herz . . . erkennt | Gott ſelbſt vom Himmel niederſteigen.

Erwin Bauer, Naturalismus . . . in der ruſſ. Dichtung S. 113. Mit

Staunen erkannten gothiſche Wachen in der Stille der Nacht ihren

König ohne Gefolge in altem halb eingeſtürztem Thurmgemäuer hart am

kapuaniſchen Thor neben einem uralten Olivenbaum verſchwinden.

Fel. Dahn, Kampf um Rom 3, 414 c., ſ. mein Ergänz-Wörterb.

S. 299a, vgl. auch neben andern Zeitwörtern mit derſelbeu Fügung:

Ich ſah* dich ihr gehorchen, nicht meiner Vorſicht, ich gewahrte* dich

auf deinem Morgenweg anhalten und mit einem jungen Manne reden;

ich erkannte die gefürchtete Liebe in deinem Herzen erwachen. Deutſche,

Illuſtrierte Zeitung (1885) S. 370b (Wilh. Jenſen).

Am Ufer eines Waldbaches pürſchend, er ſah ich am Kamme einer

felſigen Lehne, welche ſteil gegen das Waſſer abfiel, einen ſehr ſtarken,

ein Zwerggehörn tragenden Bock eine alte Ricke ſprengen. Raoul von

Dombrowski, Das Reh (Wien 1876) S. 27.
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An unſerm nahen Strand erſpähten wir

Ein ſtattlich Schiffsgeſchwader hierher ziehn.

N. Delius in Bodenſtedt's Shakeſpeare 31, S. 27, ſ. einen anderen Beleg

(von O. A. Elliſen) hier in der Zeitſchrift III, 80, Nr. 3.

Allein melden ſie ihn geweſen ſein ein Feind der Mönchen. Joh.

Stumpf, Schwarze Chronik (1606) Bl. 336b.

So merkt* man in ihrem Halſe den Kehlkopf genau auf- und

abwandeln. Nord und Süd III, 408 (A. Silberſtein), wie öfter bei

Alteren, z. B. auch: Wen merkt* man traurig ſein? Jul. Hagemann

an den großen Kurfürſten (ſ. National-Zeitnng49,465). Ob ſie dazwiſchen

einen Haſen im Lager ſitzen merken* können. von Fleming, Jäger 307 b.

Um Galli merket* man gewiſs den Krammetsvogel ſtreichen. ebd. 344b.

Um ſo lebhafter ſpürte* er ihr enges Seidenkleid ſein Gewand

ſtreifen und ihre weichen Finger die ſeinen berühren. Über Land und

Meer 60, 622a.

Träume . . . , wo er ſich wiederum nach dem Brunnen, unter der

Laſt gebeugt, tappen wähnte*. Volks-Zeitung 26, 195 A.

Das andere ſeiner Bilder zeigt* faſt genau dieſelben Geſtalten

auf dem Wege zum Kirchhof über eine flache troſtloſe Ebene ſchreiten.

Gg. Voß in der National-Zeitung 41, 423.

Während ſie ihm eſſen zuſah. Gegenwart 34, 124 b, – genauer

geſprochen mit der Fügung des Dativs und Infinitivs, vgl.: Während

ſie ihn eſſen ſah; während ſie ihm beim Eſſen zuſah oder: während

ſie (ihm) zuſah, wie er aß c.

„Sein“ ſtatt „ihr“.

Hierüber ſehe man meine Hauptſchwierigkeiten S. 251b/2a und

hier in der Zeitſchrift die in den Inhaltsverzeichniſſen der früheren Jahr

gänge angegebenen Stellen, namentlich III 293 Nr. 1, auch IV S. 158

Nr. 6 und S. 167 Nr. 54. Eine mir zugegangene Anfrage veranlaſſt

mich, den dort gegebenen Belegen noch einige weitere hinzuzufügen:

So ſchreibt z. B. nicht bloß v. Fleming in ſeinem „Vollkommenen

teutſchen Jäger“ (Leipzig 1719) S. 26a: „Die ſogenannte Miſtel, welche . . .

am Stamme herauswächſt, hat ſeinen ordentlichen Urſprung c.“ und Joh.

Aug. Großkopff in ſeinem „Forſt-, Jagd- und Weidewerks-Lexicon“

Langenſalza 1759) S. 234: „Meiſen ſind kleine graue Vögelein . . . ,

welche alle, eine jede an ſeinem Ort beſchrieben ſind“ u. Ä. m, ſondern
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z. B. auch: Georg Heinr. Moſer in ſeiner Überſetzung von Cicero's

„6 Büchern vom Staat“ (Stuttgart) 1828 S. 1267: „Dieſe zum Ziel ſeiner

Anſtrengungen machend, wird die Seele ſchneller . . . ſich aufſchwingen

können,; ferner Leſſing (Stereotyp.-Ausg.)6, 37 = Laok. IV, 3: „Die

moraliſche Größe beſtand bei den alten Griechen in einer ebenſo unver

änderlichen Liebe gegen ſeine Freunde als unwandelbarem Haſſe gegen

ſeine Feinde“ und Börne in ſeinen „Geſammelten Schriften“ (Stuttg.

1840) 3, 248: „Wie mochte ein Fürſt, der allen Bauern ſeines Reiches

ſein ſonntägliches Huhn in den Topf verſchaffen wollte, die abſcheuliche

Verordnung unterzeichnen?“

Daſs hier überall ſtatt der durch Sperrdruck hervorgehobenen Form

von ſein nach dem heutigen Schriftgebrauch die von ihr zu ſetzen wäre,

bedarf keiner Bemerkung; aber ich darf wohl, die Gelegenheit benutzend,

darauf hinweiſen, daſs in dem letzten Belege (aus Börne) gewöhnlicher

ſtatt des von in abhängigen Accuſativs der Dativ ſtehen würde: Ein

Fürſt, der allen Bauern ſeines Reiches ihr [vgl.: jedem Bauer ſeines

Reiches ſein ſonntägliches Huhn im Topfe verſchaffen [od.: ſchaffen

wollte, vgl.: in den Topf ſchaffen u. ſ. das Weitere in meinen Haupt

ſchwierigkeiten unter „Präpoſitionen“ 2 d, S. 230 b ff.

Zu einem Aufſatze von Börne.

Der Aufſatz findet ſich im 3. Band der „Geſammelten Schriften“

(3. Ausg., Stuttgart 1840) S. 257 ff. und enthält eine Beſprechung von

Thiers' Geſchichte der franzöſiſchen Staatsumwälzung. Darin heißt es

S. 258:

„Wer aus Eigennutz eine Partei ergreift, Der verblendet ſich ſelbſt

nicht, er verblendet nur Andere; wer ihr aber aus Geſinnung beitritt,

Der iſt zwar aufrichtig gegen Andere, doch ſich ſelbſt kann er täuſchen,

und in ſeiner Verblendung oft dahin geführt werden, eine gute Sache

[ ] oder eine ſchlechte gut zu vertheidigen.

Hier iſt offenbar an der durch [ ] bezeichneten Stelle das Wort

ſchlecht ausgefallen.

Unmittelbar darauf heißt es:

„Man frage nur die Parteigänger auf beiden Seiten, welche ihrer

Gegner ſie am meiſten haſſen, die Feinde ihres Vortheils oder die ihrer

Geſinnung? Nur die letzteren haſſen ſie, die erſteren nicht; denn u. ſ. w.

Hier entſpricht die Antwort offenbar nicht ganz der Frage nach dem

größeren oder geringeren Grade des Haſſes, da in der Antwort vielmehr

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV Jahrg. 18
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nur zwiſchen einem nicht vorhandenen und einem vorhandenen Haſs ge

ſchieden wird. In genauerer Übereinſtimmung zwiſchen Frage und Antwort

müſste es alſo etwa heißen, wobei zugleich auch auf die in der Form

deutlich erkennbare Unterſcheidung zwiſchen den Haſſenden und den

Gehaſsten geſehen wäre:

„Man frage nur . . . , welchen von ihren Gegnern eigentlich ihr

Haſs gilt, den Feinden ihres Vortheils oder denen ihrer Geſinnung.

Nur den letzteren, nicht den erſteren“ oder in ähnlicher Weiſe.

Etwas weiterhin heißt es auf S. 262:

„Der Lieblingsheld des Verfaſſers iſt Mirabeau, ſich hierin als echten

Pariſer zeigend, der Schauſpiele jeder Art leidenſchaftlich liebt.“

Der Sprachlehre gemäß kann ſich das hervorgehobene Mittelwort

nur auf den vorangegangenen Nominativ (Lieblingsheld oder Mira

beau) beziehen, während es nach der Abſicht des Verfaſſers auf den

Genitiv: des Verfaſſers bezogen werden ſoll. Richtig hätte er etwa

ſchreiben müſſen:

„Der Lieblingsheld des Verfaſſers iſt Mirabeau und hierin zeigt

er ſich“ c. oder ſonſt: „Der Lieblingsheld des ſich hierin als echten

Schauſpiele jeder Art leidenſchaftlich liebenden Pariſer zeigenden Verfaſſers

iſt Mirabeau.“

Dienen.

Im 4. und 5. Heft des 3. Jahrgangs dieſer Zeitſchrift habe ich

in einem Aufſatze über „Zeitwörter mit dem Dativ im Verhältnis zu

den davon abgeleiteten Hauptwörtern“ gehandelt. An das dort nament

lich auf S. 177 über das Zeitwort dienen und die dazu gehörenden

Hauptwörter Diener und Dienſt Geſagte ſchließt ſich der folgende Satz

von Börne im 4. Band ſeiner „Geſammelten Schriften“ (Stuttg. 1840)

S. 359.

„Das zahme Dienen trotzigen Herrſchern hat ſich Goethe

unter allen Koſtbarkeiten des orientaliſchen Bazars am begierigſten

angeeignet,“ –

ein Satz, in welchem der von dem hauptwörtlichen Infinitiv dienen

abhängende Dativ wohl jedem deutſchen Ohre befremdlich und anſtößig

erſcheinen wird, ſo gewöhnlich und geläufig auch der von dem Zeitwort

abhängende Dativ iſt, z. B.: Zahme Sklaven (oder Knechte), welche

trotzigen Herrſchern dienen u. ä. m. Dem Geiſte der deutſchen Sprache

gemäßer würde der Satz lauten von Börne etwa müſſen:
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Das zahme Dienſtverhältnis – oder: die zahme Dienſt

barkeit, Unterwürfigkeit 2c. – gegen trotzige Herrſcher –

oder: trotzigen Herrſchern gegenüber – u. ſ. w.

Und.

Über den Miſsbrauch dieſes Bindeworts zur Aneinanderreihung

namentlich von Relativ- oder Beziehungsſätzen, die nicht gleichartig und

einander nebengeordnet ſind ſ. meine Hauptſchwier. S. 81 ff. Nr. 7 und

in dieſer Zeitſchrift viele in den Inhaltsverzeichniſſen unter dem Stich

wort Und angegebene Stellen, auch in dieſem Hefte S. 243 ff. Dieſen

reiht ſich der folgende Satz aus einer hübſchen Plauderei in der Probe

nummer von Sacher Maſoch's Feuilleton-Zeitung S. 2b an:

„Mitten unter ihnen ſaß die ſchöne Sängerin in einem

Negligé aus weißer Seide und weißen Spitzen, über dem ſie

einen ſogenannten coin du feu, eine Morgenjacke aus rothem

Sammt mit Hermelin beſetzt trug und – aus einer kleinen

ſilbernen Taſſe ihre Schokolade ſchlürfte.“

Es hätte hier am Schluſs heißen ſollen:

„und ſchlürfte aus einer Taſſe ihre Sch.“,

im Anſchluſs an den Hauptſatz: „Mitten unter ihnen ſaß die ſchöne

Sängerin“. So wie der Satz oben ſteht, hat man ſprachlich zu ver

binden: in einem Negligé . . , über dem ſie . . ihre Sch. ſchlürfte, –

was der Verfaſſer ſicher nicht hat ſagen wollen.

Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich aus dem 42. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Schluſs, ſ. S. 209–213.)

109a. Doppeltes „von“.

„Ich beabſichtige nicht, dem Abgeordneten R. auf das Gebiet der Erörterung

von Privatangelegenheiten von Privatperſonen zu folgen,“ Nr. 657, – beſſer: „Er

örterung über Angelegenheiten von Privatperſonen“ – oder bloß: Erörterung von

Privatangelegenheiten“, ſ. unter dem Titelkopf: „Abhängigkeitsverhältniſſe des

2. Grades“ in meinen Hauptſchwier. und mehrfach in dieſer Zeitſchrift.

110. Zu vermeidendes Paſſiv.

Von zielenden Zeitwörtern, von denen ſchon in der thätigen Form das Ver

hältniswort von abhängt, wird die leidentliche leicht zweideutig und daher beſſer ge

mieden, wo der Sinn nicht durch den Zuſammenhang u. ſ. w. entſchieden vor Miſs

18*
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deutung geſichert iſt, ſ. S. 211 Nr. 96 und meine Hauptſchwier. S. 324b ff. Nr. 4

mitmehrfachen Beiſpielen, auch von im Inhaltsverzeichnis früherer Jahrgänge der

Zeitſchrift und ferner z. B. den folgenden Satz aus Nr. 657:

„Auch hier ſcheint Herrn Richter Nichts daran gelegen zu ſein, ob da eine

deutſche Geſellſchaft Rechte erworben hat und ausübt und ob ſie in dieſen Rechten,

wie Dies von ihr allerdings verlangt werden kann deutlicher und beſſer:

wie ſie Dies allerdings verlangen kann, falls ſie in Frage kommen, den Schutz bei

der deutſchen Regierung findet,“ und weiter aus einem Aufſatz von Karl Walcker in

der „Gegenwart“, 36, 387a:

„Es wurden erworben: Louiſiana 1803 von Frankreich, Florida 1819 von

Spanien u. ſ. w.,“ was dem Wortlaut nach bedeuten könnte, daſs Frankreich 1803

Louiſiana, Spanien 1819 Florida u. ſ. w. erworben hätten, während doch gerade das

Umgekehrte gemeint iſt, daſs Frankreich, Spanien u. ſ. w. die bis dahin in ihrem

Beſitz geweſenen Gebiete den vereinigten Staaten Nordamerika's abgetreten.

111. Sinngemäße Fügung.

„Beim Thiere hält die Intelligenz faſt gleichen Schritt mit der Maſſe ihres

Gehirns, beim Menſchen iſt ſie unbedingt an ein gewiſſes Minimum desſelben gebunden.“

Friedr. von Hellwald (Nr. 658) in ſinngemäßer Fügung, ſ. meine Hauptſchwier.

S. 159b Nr. 2 und vgl. als Anfang des Satzes, entſprechend dem nachfolgenden:

ihres Gehirns: Bei den Thieren [Mehrzahl u. ſ. w.

112. So.

„Es iſt tief zu beklagen, daſs dieſes für jeden Freund deutſcher Dichtung

geweihte Stück Erde nicht im Beſitze der Familie bleiben kann, ſo darf man doch

wohl hoffen, daſs der künftige Beſitzer pietätvoll dasſelbe hüten wird.“ Nr. 664.

Das hervorgehobene ſo (des Nachſatzes) ſteht mit dem vorangegangenen Haupt

ſatz: „er iſt u. ſ. w..“ nicht in Übereinſtimmung; wahrſcheinlich ſollte der Anfang

lauten: Iſt es u. ſ. w.“

113. Nachläſſige Weglaſſung der Genitivendung.

„Es war die Zeit des Wälſchkorn , Nr. 667 (Dr. Bruno Wille) – ſtatt:

des Wälſchkorn(e)s, vgl. Zeitſchrift Bd. 2 S. 198 und das dort Angezogene.

114. Zweideutigkeit.

„Hierbei ſtellte ſich heraus, daſs der hausärztliche Vermittler auch nur ein „amerika

niſcher Doktor“ war und nicht den kleinſten Theil der inzwiſchen ſpurlos ver

ſchwundenen Mitgift als „Proviſion“ erhalten hatte.“ Nr. 669 (Sonntags-Beilage 48).

Hier kann der Leſer ſchwanken, ob der betrügeriſche Vermittler den größten – oder,

als betrogener Betrüger, nicht einmal (oder: auch nicht) den kleinſten Theil der Mit

gift erhalten habe. Gemeint iſt das Erſtere, vgl. hierzu Zeitſchrift II 175 Nr. 12,

und jede Zweideutigkeit wäre vermieden durch die Änderung: den größten Theil.

115. überflüſſige Verneinung.

„Ich zweifle gar nicht daran, daſs es mir möglich geweſen wäre, Buſchiri

ſofort von Dunda zu vertreiben, doch ohne einen weſentlichen und vor Allem keinen

dauernden Erfolg zu erzielen.“ Freiherr v. Gravenreuth (Nr. 672), – richtiger:

„einen dauernden“ entſprechend dem: „einen weſentlichen nach dem ſchon die Ver

neinung in ſich enthaltenden „ohne“.
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„ Die Budgetkommiſſion . . ., welche morgen, Dienstag, ihre Arbeit fortſetzt,

will dieſelben ſie . . . noch im Laufe dieſer Woche möglichſt zu Ende bringen

- So wird man wohl darauf dringen, möglichſt am 14. d. M. in die Ferien

zu gehen.“ Nr. 672.

Statt des Superlativs (höchſten Steigerungsgrades) möglichſt ſollte es beide

Male etwa heißen: wo möglich; wenn (ſo weit) es (irgend) möglich iſt c., ſ. hier

in der Zeitſchrift I 414, vergl. auch: möglichſt ſchnell (früh), noch im Lauf dieſer

Woche; möglichſt früh, ſchon am 14. d. M.

117. Lücke.

„Daſs die Friedensausſichten bedeutend geringer geworden ſind, nachdem Herr

Dr. Natorp erklärt hat, daſs c.“ Nr. 673.

Das von mir in [ ] hinzugefügte Particip oder ein ſinnverwandtes iſt hier noth

wendig; und jedenfalls hätte es der Druckberichtiger hinzufügen müſſen, wenn es –

ſei es nun der Schreiber oder Setzer – ausgelaſſen hatte.

118. Stolz (Eigenſchaftswort und Hauptwort), vgl. Zeitſchr. II 398.

„Sie ſind eben zu ſtolz zu Verhandlungen, aber den muſs man ſich im Inter

eſſe des allgemeinen Friedens abgewöhnen. Nr. 674 (Reichstagsbericht). Hier wäre

ſtatt des hervorgehobenen den zu ſetzen: den Stolz; denn das Hauptwort Stolz

kann man richtig nicht aus dem vorhergegangenen Eigenſchaftswort ſtolz ergänzen.

119. Zweideutigkeit.

„Der König ſchloſs ſeine Mittheilung mit den Worten: ich verlor den Muth,

mit ſolchen Leuten Krieg zu führen.“ Nr. 675 (Aus den Erinnerungen von Herm.

v. Boyen, herusg. von Nippold), vgl. Hauptſchwier. S. 210 unter mit Nr. 3. Die

Zweideutigkeit, ob hier mit (wie es gemeint iſt) die in den Krieg zu Führenden oder

die Gegner bezeichnen ſoll, fiele fort, wenn es etwa hieße: mit ſolchen Leuten gegen

einen geſchulten Feind c. Krieg zu führen.

120. Stellung.

„Wenn alles Das, wie zu befürchten ſteht, nicht in den erſten Anfängen ſtecken

bleibt, ſo wird die Pforte wirklich erheblich mehr leiſten c.,“ Nr. 681, – in

klarerer und richtigerer Stellung der Verneinung: Wenn nicht alles Das c.“

121. Ergötzlicher Druckfehler.

„Im Jahre 1868 wurde er [Jefferſon Davis manifeſtiert, Nr. 682, ſtatt:

amneſtiert.“

122. Gs.

„Es iſt gewiſs nicht leicht, den Dichter durch Zeichnungen ſeiner Phantaſiegebilde

zu befriedigen. Ich bin es aber im vollſten Maße.“ Carmen Sylva über die Bilder

von Emma Maria Elias in der Pracht-Ausgabe ihres Buches: „Leidens Erdengang“, -

ſ. Nr. 682. Nicht ganz richtig bezieht ſich hier das hervorgehobene es auf ein aus

dem Infinitiv befriedigen zu entnehmendes Particip: befriedigt, das richtiger

wirklich geſetzt wäre: Ich aber bin im vollſten Maße befriedigt.
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123. Und.

„Das religiöſe Intereſſe vereinigte im Centrum von 1870/71 friedlich neben ein

ander Perſönlichkeiten, welche während des preußiſchen Verfaſſungskonflikts der Regie

gierung das Budget verweigert und bewilligt hatten, welche für und gegen die Ver

faſſung des norddeutſchen Bundes, für und gegen Diäten für und gegen das direkte

geheime Wahlrecht geſtimmt hatten.“ Nr. 687 (Majunke).

Richtiger müſste es etwa heißen: Perſönlichkeiten, von denen die einen der Re

gierung das Budget verweigert, die anderen es bewilligt, die einen für –, die andern

gegen – die Verfaſſung . . ., die Diäten, das geheime direkte Wahlrecht geſtimmt

hatten.

124. „Zu“ vor einem Particip in Infinitivform.

„Er freue ſich das alte Worms haben beſuchen zu können.“ Drahtbericht „Tele

graphiſche Depeſche“, Nr. 688, mit dem zuvor können, das nur die Form des

Infinitivs hat, aber in der That Particip iſt, ſ. meine Schrift „Satzbau und Wortfolge“,

S. 116 ff. und hier in der Zeitſchrift I 328 ff.; II 450/1; III 43.

125. Flüchtigkeit.

„Er [Anzengruber reichte es ſein Werk dem Theater ein. Direktor Steiner

fand es trefflich, hatte aber damals zwei prunkende, unſinnige Ausſtattungskomödien

angenommen und die erſte derſelben mit großen Koſten auf die Bühne gebracht. Es

ſchlug nicht ſie ſchlug nicht ein? und die Dekorationen zu dem [der? zweiten

waren noch nicht fertig geworden.“ Nr. 697.

Der Schreiber hat vergeſſen, daſs er Ausſtattungs-Komödien ſtatt: Stücke

geſchrieben, und iſt ſo aus dem anfänglich gebrauchten weiblichen Geſchlecht, ohne es

zu wiſſen und eigentlich zu wollen, in das ſächliche hineingerathen.

126. Biel.

„Die übrige Zeugenvernehmung ergab vieles wenig Schmeichelhaftes für

gewiſſe Unterbeamte. Nr. 703. Hier müſste (ſ. Hauptſchwier. S. 323a) entweder

vieles in viel oder Schmeichelhaftes in Schmeichelhafte geändert werden,

aber noch beſſer hieße es: „Vieles, was für gewiſſe Unterbeamten wenig ſchmeichelhaft

iſt,“ da in dem unmittelbaren Zuſammenſtoß der beiden Gegenſätze viel und wenig

etwas Störendes liegt.

126. Druckfehlerteufel.

„Den Einkauf der Freimarken . . . früher zu bewirken, damit zur Zeit des

Neujahrsverkehrs unnöthige Erſparniſſe in der Abfertigung des Publikums an den

Poſtſchaltern vermieden werden.“ Nr. 717.

Das hervorgehobene Wort iſt jedenfalls entſtellt; vielleicht iſt dafür Erſchwer

niſſe zu leſen. „Aber auch andere Nummern wie ein Spottchor, dem bei dem eng.

liſchen Komponiſten ſelbſtverſtändlich Madrigal, ließen, trotzdem ſie durch die Aus

führung total in die Brüche gingen, den großen muſikaliſchen Werth erkennen. Nr. 730.

Auch hier hat wieder einmal der Druckfehlerteufel ſein Spiel getrieben. Sollte

etwa zu leſen ſein: das bei dem engliſchen Komponiſten ſelbſtverſtändliche Madrigal?“
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Kleine Mittheilungen.

1. Tadelhafte Zuſammenziehung.

„Das Eine ſchließt das Andere aus und ſind nicht zu verbinden“ –, heißt

es am Schluſs eines der Goethe'ſchen „Sprüche in Proſa“ (2. Abtheilung Nr. 80,

Bd. 3, S. 176). In dem erſten der beiden gleichlaufenden durch und verbundenen

Sätze ſteht das Zeitwort (ſchließt . . . aus) entſprechend dem Subjekt: das Eine in

der Einzahl; in dem zweiten Satz ſteht das Zeitwort (ſind) in der Mehrzahl, ohne

daſs hier überhaupt ein Subjekt genannt iſt. Das Subjekt des vorigen Satzes (das

Eine) kann offenbar hier dem Sinne nach nicht allein aus dem Vorhergehenden

hinzugedacht werden; vielmehr muthet Goethe in einer allzukühnen und nicht zu

rechtfertigenden Fügung nach dem Sinne dem Leſer zu, etwa zu ergänzen: das Eine

und das durch dieſes ausgeſchloſſene Andere ſind nicht zu verbinden.

Sprachlich richtig hätte es etwa heißen müſſen: „und beide ſind (oder auch: und

beides iſt nicht zu verbinden.

2. Falſche Zuſammenziehung.

„Als ſich einer der Lehrer weigerte, Dies zu thun, da er vor dem Examen ſtehe

und ſeine Zeit beſſer brauchen könne, erhielt er vom Bürgermeiſter eine ſchriftliche

Rüge und forderte ihn, wozu er gar nicht berechtigt war, zur Rückäußerung auf.“

National-Ztg. 43, 179. Dem Wortlaut nach kann man Das gar nicht anders auf

faſſen, als ob der Lehrer den Bürgermeiſter zur Rückäußerung aufgefordert habe,

während doch thatſächlich grade das umgekehrte Verhältnis gemeint iſt, – vgl.: er

hielt er . . . eine . . Rüge – und zugleich ganz unberechtigterweiſe eine Aufforderung

zur Rückäußerung (oder: und wurde . . zur Rückäußerung aufgefordert) oder Ähnliches.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. Moritz Buſch, Die Sparſamkeit. Von Samuel Smiles. Deutſche, autoriſirte

Ausgabe. 2., durchgeſehene Auflage. Leipzig, J. J. Weber, 1890. XVI

Und 590 S. 8".

E. du Bois-Reymond: Naturwiſſenſchaft und bildende Kunſt. Feſtrede in der öffentlichen

Sitzung zur Feier des leibniziſchen Gedächtnistages. Sonderabdruck aus

den Sitzungsberichten der königl. preuß. Akademie der Wiſſenſchaften.

49. 22 S.

Dr. Wilh. Ricken, Unterhaltungsfragen im Anſchluſs an die franzöſiſchen Sprachſtoffe

des 1. Theils des Elementarbuches. Oppeln und Leipzig, Eugen Franck

1890. 16 S.

Theodor v. Sosnosky Sprachſünden. Eine Blüthenleſe aus der modernen deutſchen

Erzählungs-Litteratur. Breslau, Ed. Trewendt, 1890. IV und 76 S.

Briefkaſten.

Herrn Theodor A . . . . in Berlin: Die Mehrzahl des im Lateiniſchen ſächlichen Hauptworts

latifundium lautet, dem lat. latifundia entſprechend, im Deutſchen: die Latifundien. In der von

Ihnen angeführten Stelle aus der National-Ztg. Nr. 421:
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„Die verſchiedenen, in der Herrſchaft bezw. in der Latifun die zu einem Eigentbum

vereinigten wirthſchaftlichen Einheiten“

hat der Schreiber aus der erwähnten Mehrzahl ſich ein – im allgemeinen Gebrauch nicht übliches –

weibliches Hauptwort gebildet. Für das Weitre muſs ich – mit Rückſicht auf den Raum – Sie

auf den in meinen „Deutſchen Sprachbriefen“ S. 153 b ff. enthaltenen Abſchnitt: „Aus ſächlichen Pluralen

hervorgegangene Feminina“ verweiſen.

Herrn G. Bergemann, wiſſenſchaftl. Lehrer an der höheren Töchterſchule in Naumburg a/S.:

Ihren Wunſch. Ihren bereits im 6. Heft von Boſſe's „Monatsſchrift für deutſche Beamte“ erſchienenen

Aufſatz über eine einheitliche Rechtſchreibung auch in meiner Zeitſchrift zum Abdruck zu bringen, kann

ich leider mit Rückſicht auf den Raum nicht erfüllen, verweiſe aber ſehr gern meine Leſer auf Ihren

höchſt beachtenswerthen Aufſatz. Ich ſetze daraus den folgenden Satz her:

„Eine einheitliche Rechtſchreibung, einheitlich in ihrem Ausbau und in der

allgemeinen Anerkennung wäre ein mächtiges Förderungsmittel des Geſammtgefühls

der Zuſammengehörigkeit aller Deutſchen und eine ungeheure Erleichterung für

große und kleine Leute.“

Schlimm genug, daſs die „kleinen Leute“ mit großer Mühe eine Schreibweiſe erlernen müſſen,

um größtentheils ſpäter als Erwachſene ſie wieder verlernen und gegen die bei unſern muſtergültigen

Schriftſtellern und namentlich auch in den Veröffentlichungen des deutſchen Reiches herrſchende ver

tauſchen zu müſſen !!

Herrn H. Froſch in Fürth: 1. Der mir überſandte Ansſchnitt aus der „Fürther Volkszeitung“

lalltet:

„Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die ſchmerzliche Nachricht, daſs es Gott gefallen hat,

unſere heißgeliebte, unvergeſsliche Tochter, Schweſter, Schwägerin und Tante, Jungfrau M. K. in dem

Blüthenalter von 18 Jahren 5 Monaten Mittwoch Abends 6 Uhr durch Genießung des hl. Abendmahls

ruhig nach langer, ſchwerer Krankheit in dem Herrn entſchlafen iſt. Um ſtille Theilnahme bitten die

tieftrauernden Hinterbliebenen c.“ Einer Bemerkung über das Fehlerhafte in dieſem Satze bedarf es

ſicher nicht. – 2. Sie fragen, ob folgender Satz in Ordnung ſei: „Zweck: Vorbereitung der der Volks

ſchule entwachſenen Mädchen zum Eintritt für das Handelsgewerbe, zur Unterſtützung ihrer Eltern

in Führung des Geſchäfts nnd Gewährung des Wiſſensnöthigſten aus der Nationallitteratur.“ Jedenfalls

müſste in den von mir durch Sperrdruck hervorgehobnen Worten das: „zum Eintritt“ wegfallen oder

ſonſt für das darauf folgende: „für“ – „in“ geſetzt werden.

Herrn Apotheker Kühnemann in Kupp O. S.: Sie werden meine briefliche Antwort erhalten

haben. Für die Anwendung des Wortes Huhn in der Einzahl im Sinne der Mehrzahl verweiſe ich

namentlich auf die auch in meinem Wörterbuch unter Huhn angeführte Stelle aus Schiller's Jungfrau

von Orleans V. 11: „Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen“, wo das Zeitwort entſchieden au

eine Mehrzahl hinweiſt.

Herrn Dietr. L. . . . in Kaſſel: Über die richtige Unterſcheidung zwiſchen geworden und

worden ſehen Sie hier in der Zeitſchrift z. B. II 451 Nr. 9 und 466/72c. und im vorliegenden Hefte

S. 217/8, wie auch Hauptſchwier. S. 335b Nr. 3 a. Ich will für Sie noch ein Beiſpiel hinzufügen. In

Rob. Benedix Volkstheater (1888) Bd. 2. S. 83 (= Doktor Weſpe IV 4) ſagt Weſpe zu Honau:

Hören Sie, Freundchen, im Vertrauen, die Sache iſt ſehr verwickelt geworden,

vollkommen richtig, da hier das urſprüngliche Particip (oder Mittelwort) verwickelt vollſtändig zum

Eigenſchaftswort geworden, vgl.: Die Sache iſt eine ſehr verwickelte geworden (iſt jetzt noch

mehr als früher verwickelt = ſchwer zu entwirren, in Ordnung zu bringen ?c.). Hieße es dagegen:

Die Sache iſt ſehr verwickelt worden, ſo läge das Perfekt in der paſſiven (oder leidentlichen) Form

von dem Zeitwort verwickeln vor, entſprechend der aktiven (oder thätigen) Form: Man hat die

Sache ſehr verwickelt.

Frau Bertha Ruppel in Milwaukee, Wisc.: Sie theilen mit, daſs in Milwaukee ein von den

Deutſch-Amerikanern der Vereinigten Staaten gegründetes und bis jetzt erhaltenes Lehrerſeminar den

Namen: „Nationales deutſch-amerikaniſches Lehrerſeminar“ führe, und Sie fragen an, ob dieſe Bezeichnung

ſprachlich richtig ſei. Das iſt ſie allerdings; doch tritt nicht klat und unzweideutig hervor, ob die

Benennung ſich ausſchließlich auf die Stifter oder vielleicht auch auf die Beſucher der Anſtalt als

Deutſch-Amerikaner beziehen ſoll, vgl. – je mit dem Eingeklammerten oder ohne dies –: Lehrerbildungs

anſtalt von Deutſch-Amerikanern (für Deutſch-Amerikaner) geſtiftet oder Ahnliches mehr.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (1. Abtheilung. – S. 285).

Dieſe Briefe, die durchaus nicht für die Veröffentlichung, ſondern

ausſchließlich für die Empfängerin, Frau Charlotte Diede, geborene Hilde

brandt, beſtimmt waren, verdienen als Muſter vertraulicher Briefe aus

der Feder eines der ausgezeichnetſten Sprachgelehrten gewiſs eine Beſpre

chung in meiner Zeitſchrift, nach deren Eigenart aber die nachfolgenden

Bemerkungen ſich ausſchließlich auf das Sprachliche beſchränken werden.

Ich ſchicke nur noch die Zeitangabe voran, daſs der erſte Brief vom

Wiener Kongreſs aus (am 3. Nov. 1814), die letzten Zeilen elf Tage

vor Humboldt's Tode (am 28. März 1835) von Tegel aus geſchrieben

ſind und ſomit einen mehr als zwanzigjährigen Zeitraum umfaſſen:

1. S. 3: „Ich ſehe aus Ihrem ganzen Briefe und allen ſeinen

Beilagen, daſs Sie, was meinen Gefallen an Ihrem Leben und

meine wahre Achtung für Sie vermehrt, Sich an eine große Einfach

heit von Bedürfniſſen gewöhnt haben“, – wofür heute üblicher das

ſächliche Hauptwort ſtände: „mein Gefallen (vgl.: mein Wohlgefallen)

an Ihrem Leben“, während das männliche: der Gefallen (bei Alteren:

Gefalle) gewöhnlich auf die Bedeutung: die Gefälligkeit, der Liebesdienſt

beſchränkt iſt, ſ. Belege in meinem Wörterb. 1, S. 400 a und Ergänz.

Wörterb. S. 187 b (darunter auch die vorliegende Stelle aus Humboldt's

Briefen). – Über Achtung für c. ſ. u. Nr. 15.

2. S. 8: „Schreiben Sie mir . . ., wie es Ihnen ergangen hat

und ergeht“, – üblicher: ergangen iſt, vgl. über haben als Hilfs

zeitwort für gehen und ergehen mein Wörterb. 1, 557c ff. und 561 b.

3 S. 11: „Man könnte Das wohl Eitelkeit nennen, könnte es dem Ge

fühl, ſich geſchmeichelt und gehuldigt zuſehen zuſchreiben, wenn man“2c.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 19
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Man vergleiche über das Verhältnis der Fügungen: Einem

Dativ wird geſchmeichelt, gehuldigt – und: Er Nominativ

wird, – ſieht ſich, fühlt ſich [Acc.) geſchmeichelt, gehuldigt mein

Wörterb. 1, 800a; 3, 973 und Hauptſchwier. S. 178b; 248.

4. S. 17: „Es giebt doch in der Welt nichts Intereſſanteres für

den Menſchen als wieder der Menſch“, wo der Nominativ am Schluſs

zu erklären iſt durch ein hinzuzudenkendes iſt, während es andrerſeits auch

in dem von: „es giebt“ abhängenden Accuſativ heißen könnte: den

Menſchen, ſ. Hauptſchwier. S. 310 ff. Nr. 5 k. Vgl. dagegen S. 24:

„Was den Menſchen als Menſch berührt,“ wo vielleicht Mancher ge

neigt ſein möchte die Form Menſch als Nominativ (verſchieden von

dem vorhergehenden Accuſativ: den Menſchen) aufzufaſſen, während

es in der That doch nur der ohne Biegungsendung gelaſſene Accuſativ

iſt, vgl. in meinem Hauptſchwier. S. 53 b ff. das unter dem Titelkopf:

Artikelloſe Hauptwörter, in Nr. 2 Auseinandergeſetzte, woraus ich hier

nur das Folgende herſetzen will:

„Die Grenze zwiſchen Affe und Menſch (Sing. = zwiſchen dem

Affen und dem Menſchen, vgl.: zwiſchen Affen und Menſchen, Plur.“,

vgl. ebd. S. 54 a und S. 208 b/9a.

5. S. 28: „Die Einſeitigkeit, welche, wie Sie ſagen, E. für Sie

gefürchtet und darum die große Zurückgezogenheit, worin Sie leben,

nicht ganz gebilligt habe, iſt allerdings Etwas, das nicht taugt“, vgl.,

was ich in meinen Hauptſchwier. S. 81 ff. unter dem Titelkopf:

„Bezügliche Fürwörter“ Nr. 7 über den Übergang aus dem beziehenden

Fürwort in die hinweiſenden geſagt habe. Ohne die Ausweichung aus

der Satzfügung würde Humboldt etwa haben ſchreiben müſſen:

„Die Einſeitigkeit, welche . . . E. für Sie gefürchtet und um

welcher willen er die . . . Zurückgezogenheit . . . nicht ganz

gebilligt habe“ c.

Etwas Ähnliches findet ſich z. B. S. 75, wo Humboldt geſchrieben:

„Nun komme ich zu dem letzten Heft Ihrer Lebenserzählung

zurück, deſſen Empfang ich Ihnen ſchon im Anfange dieſes

Blattes geſagt und dafür gedankt habe“, –

in ſtrafferer Zuſammenfaſſung und ohne Ausweichung aus der Satz

fügung etwa:

„Deſſen Empfang ich Ihnen ſchon im Anfange dieſes Blattes

dankend (od.: mit Dank gemeldet“ c.

vgl.: „Ich weiß, daſs Sie Sich in den Feſttagen Muße, Ruhe und

Erholung erlauben, die Sie, gute Charlotte, ſo ſehr erſehnen – und ihrer
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ſtatt: und deren Sie ſo ſelten theilhaft werden“. S. 209 2c. ſiehe

auch Nr. 36 und in dem vorliegenden Jahrgang der Zeitſchr. S. 132

Nr. 8; 243; 251 u. 283/84.

6. Unmittelbar nach dem in Nr. 5 beſprochenen Satze fährt Hum

boldt auf S. 28 fort: „Einmal aber iſt ſie die Zurückgezogenheit bei

Ihnen nicht zu beſorgen, anderntheils auch kann man doch für ſehr

Vieles verſtummen, ohne zu verarmen im Innern oder dem Wahren,

Guten und Schönen abzuſterben“. Dem nachfolgenden anderntheils

würde am Anfang des Satzes ſtatt des einmal genauer eines theils

entſprochen haben, vgl. über das einmal im Sinne von erſtens, erſtlich

2c. die in den Inhaltsverzeichniſſen der früheren Jahrgänge dieſer Zeit

ſchrift unter dem Titelkopf einmal angegebenen Stellen. Im Folgenden

wäre die gewöhnlichere empfehlenswerthere Stellung: „ohne im Innern

zu verarmen“, ſ. unten Nr. 20; 33.

7. S. 30: „Ich kenne mehr wie irgend Einer meine Fehler und

Schwächen und weiß, daſs es kein Verdienſt genannt werden kann,

daſs, wenn man einmal vom Schickſal gewürdigt worden iſt, das

natürlich Treffliche und Gediegene zu ſehen, wenn es ſich, auch durch

eine Gabe des Glücks, Einem wirklich erſchloſſen hat, man es nun auch

im Tiefſten der Seele feſthält und ſich nicht wieder entreißen läſſt“.

Dem heute im Allgemeinen durchgedrungenen Sprachgebrauch gemäß

würde nach der höheren Steigerungsſtufe mehr ſtatt wie richtiger als

ſtehen, ſ. Hauptſchwier. S. 306b ff. Im Übrigen fehlt dieſem Satz,

was freilich in vertraulichen Briefen wohl vorkommen kann und leicht

zu entſchuldigen iſt, aber grade doch in dem vorliegenden Buche von

Humboldt ſich nur ſelten und ausnahmsweiſe findet, die Klarheit und

Überſichtlichkeit des Satzbaues, vgl. in den Hauptſchwier unter dem

Titelkopf: „Abhängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades“ S. 2b ff. das in

Nr. 2 Geſagte in Betreff von Satzgefügen, worin ein mit daſs eingeleiteter

Satz von einem gleichfalls mit daſs angeknüpften abhängt u. Ä. m.

(ſ. u. Nr. 19, 25 u. 43). Klarer und überſichtlicher würde das Satz

gefüge etwa ſo lauten:

Ich weiß, daſs Derjenige, der einmal vom Schickſal gewürdigt

worden iſt, das natürlich Treffliche und Gediegene zu ſehen und dem

es – ſei es auch nur durch eine Gabe des Glücks – ſich wirklich er

ſchloſſen hat, es ſich nicht als Verdienſt anrechnen darf, wenn er es nun

auch im Tiefſten der Seele feſthält und ſich nicht wieder entreißen läſſt,

– wobei auch zugleich die beiden nicht nebengeordneten wenn (ſ. Haupt

ſchwier. S. 56 Nr. 4) vermieden ſind (ſ. u. Nr. 19).

19*
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8. S. 31: „Ich meine aber ſo das recht reine Glück, das, von

allem Verdienſt entblößt, uns die Götter ſchicken, ohne daſs der Menſch

dazu das Mindeſte thut.“ Hier bezeichnet das hervorgehobene uns als

Mehrzahl eine Geſammtheit von Perſonen mit Einſchluſs der Schreibenden,

während die darauf folgende Einzahl: der Menſch nur einen, nämlich

den Schreibenden, ins Auge faſſt. Ich bin weit davon entfernt, dieſen

Wechſel der Bezeichnung – zumal in einem vertraulichen Briefe – zu

tadeln oder für unſtatthaft zu erklären. Im Gegentheil erſcheint er

durchaus natürlich und dem ungezwungenen Tone der vertraulichen Mit

theilung vollkommen angemeſſen; ich habe eben nur die Gelegenheit benutzen

wollen, die Leſer auf den Unterſchied von der ſtrafferen Haltung etwa

eines öffentlichen Vortrages aufmerkſam zu machen, für welchen allerdings

das ſtrengere Feſthalten der Perſon angemeſſener ſein dürfte, alſo etwa:

Das . . . Glück, das . . . uns die Götter ſchicken, ohne daſs

wir das Mindeſte dazu gethan, – od. kürzer: das . . . uns die

Götter ganz ohne unſer Zuthun ſchicken, – oder:

Das Glück, das die Götter dem Menſchen ganz ohne ſein

Verdienſt und Zuthun ſchicken.

9. S. 33: „Sie meine Frau war ein Fräulein von Dacheröden,

in ihrer Jugend ſehr ſchön und [ ], ob ſie gleich acht Kinder gehabt

hat, noch viel mehr erhalten, als es Frauen, die nicht in dem Falle

ſind, gelungen iſt.“

An der durch [ ] bezeichneten Stelle fehlt ein Zeitwort im Präſens

(in der Gegenwart), das man aus dem vorangegangenen Imperfekt nicht

füglich als ſelbſtverſtändlich ergänzen kann, alſo: und iſt (od.: hat ſich,

hat ihre Schönheit) . . . mehr erhalten 2c.

10. S. 39: „Ich glaube gern und ſehe es aus der Schrift ſelbſt,

daſs Sie Nichts weiter zu erzählen hatten, weil der Gegenſtand Ihnen

in Ihrem Gedächtnis nicht mehr darbot. Sie ſind Nichts übergangen“

– ſtatt des üblichern: Sie haben Nichts übergangen, vgl. mein

Wörterb. 1, 562c und Hauptſchwier. S. 186b Nr. 7d. Ich will hier

nur aus Leſſing Ster. 6,20 (Laok. II) die Stelle herſetzen: „Das Häſsliche

wäre er gern übergangen, hätte er gern gelindert“ c.

11. S. 42: „Es iſt einmal meine Art, . . . unverhohlen zu ſagen,

was mir nicht zu billigen ſcheint“ ſtatt: was mir nicht billigungs

werth ſcheint – oder: was ich nicht billigen kann c., vgl. über einen

von ſcheinen abhängigen Infinitiv mit zu in paſſiver Bedeutung unter

dem Titelkopf ſcheinen in meinen Hauptſchwier. und in den Inhalts

verzeichniſſen der früheren Jahrgänge dieſer Zeitſchrift.
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12. S. 43: „Ich bin alſo den Empfindungen, die Sie jetzt haben,

auf keine Weiſe fremd und kann mir jeden Tag, da wir in der Hand

des Schickſals ſind, eine ähnliche bevorſtehen,“ – richtiger: und es

kann mir c. oder: und mir kann Ac. oder ſonſt ohne Nachſtellung des

Subjekts im Hauptſatze: und eine ähnliche kann mir 2c., ſ. Zeitſchr.

S. 236 ff. und vgl. ſpäter in Humboldt's Briefen z. B. S. 246: „Die

jüngſte Tochter Thereſe muſs ein unendlich liebenswürdiges Weſen von

innerer und äußerer Anmuth und Grazie ſein und, ſelbſt wenn große und

vielleicht ſelbſt parteiiſche Liebe den Pinſel führte, iſt ihr Bild höchſt

anziehend und danke ich ſtatt: und ich danke Ihnen wiederholt

herzlich dafür.“

13. S. 44: „Was Sie mir einmal von der Kälte und Feuchtig

keit der Wände, auch wo Sie ſchlafen, ſagten, hat mich ſehr geſchreckt

und kann Ihnen unmöglich zuträglich geweſen ſein.“ Ganz ſtreng ge

nommen, könnte man gegen dieſen Satz einwenden, eigentlich ſei doch

nur die Kälte und Feuchtigkeit, – nicht Das, was die Freundin einmal

davon geſagt – Dasjenige, was nach der Meinung des Briefſchreibers

ihr unmöglich zuträglich geweſen ſein könne. Außerdem ſtände für das

hervorgehobene einfache Zeitwort ſchrecken (in dem Sinne: Jemand –

nicht für ſich ſelbſt, ſondern – um eines Andern willen in Unruhe

verſetzen, mit banger Beſorgnis für ihn c. erfüllen) ſprachüblicher wohl

die Zuſammenſetzung erſchrecken und ſo würde ſich vielleicht für den

obigen Satz eine Umformung empfehlen wie etwa: „Die Kälte und

Feuchtigkeit der Wände, auch in Ihrem Schlafzimmer, von der Sie mir

einmal geſchrieben, hat mich ſehr erſchreckt, da ſie Ihnen unmöglich zu

träglich ſein (oder: geweſen ſein) kann.

14. S. 44: „Meine wahren und eigentlichen Geſinnungen über

haupt und [ ] gegen Sie, liebe Charlotte, bleiben immer dieſelben und

ändern nie. Ob Ihnen der Ausdruck immer gleich erfreulich und

anſprechend iſt, dafür kann ich nicht einſtehen.“

Hier ſcheint an der durch bezeichneten Stelle ein den Gegenſatz

zu dem vorangehenden überhaupt (vor und) bildender Ausdruck aus:

gefallen oder dem Schreibenden in der Feder geblieben zu ſein: Meine . . .

Geſinnungen überhaupt und inſonderheit (im Beſondern Ac.) gegen

Sie. – Über das ziellos gebrauchte ändern (ebenſo z. B. uuch S. 86:

„Ich weiß freilich, daſs Das ſehr leicht und von einem Jahre, ja Tage

zum andern ändern kann“ 2c.) ſtatt des üblichern rückbezüglichen ſich

ändern ſ. mein Wörterb. 1, S. 32c Nr. 3; Ergänz-Wörterb. S. 11

und Hauptſchwier. S. 56a, wie ebd., S. 55 u. S. 43 b über den Dativ
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bei dem Particip anſprechend, vgl.: Etwas ſpricht Sie nur ver

einzelt: Ihnen an, – dagegen: Es iſt Ihnen anſprechend, vgl.

(a. a. O.): Die Klage rührt mich – und: iſt mir immer rührend

geweſen, vgl. auch hier in der Zeitſchr. II 434 Nr. 10 und z. B. bei

Humboldt S. 276: „Fördernd wäre es Ihnen gewiſs“ u. A. m.

15. S. 45: „Sie wiſſen, wie Dies meine wahre Achtung für

Sie erhöht,“ – als ein weiterer Beleg zu dem in meinem Wörterbuch

1, 10 c/11a über den Unterſchied zwiſchen „Achtung – für“ und –

„v or“ Geſagten: „Achtung für deutet auf rückſichtsvolle Beachtung,

Achtung vor auf ehrfurchtsvolle Scheu: Der Starke hat Achtung für

das ſeines Schutzes Bedürfende. Man hat Achtung vor dem Hohen,

Einem Imponierenden. Wer nicht Achtung vor der Wahrheit hat,

verſchweigt Manches aus Achtung Rückſicht für Perſonen. Daſs die

Menſchen mit ihrer Achtung für ihren Wohnſitz und ihr irdiſches

Vaterland auch die Achtung vor der himmliſchen Heimath und ihrem

Geſchlecht verlieren. Novalis 1, 191. Aus Achtung für ihre Lungen.

Jean Paul I, XVI“ u. ſ. w., ſ. ebd. unter Hochachtung und beſonders

weitere zahlreiche Belege in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 3 b, darunter

auch die hier in Nr. 1 angeführte Stelle aus Humboldts Briefen; ſ. auch

Zeitſchr. S. 99 Nr. 5.

(Fortſetzung folgt.)

Scheinbar zuſammengeſetzte Zeitwörter.

Hierüber habe ich in meinen Hauptſchwierigkeiten unter dem Titel

kopf: „Zuſammengeſetzte Zeitwörter“ in Nr. 9 auf S. 349b und in den

dort angezogenen Stellen gehandelt. Indem ich darauf hinweiſe, will

ich hier nur noch Beiſpiele von ſolchen dort nicht erwähnten Zeitwörtern

geben.

In meinem Wörterbuch 1,408a habe ich für das Hauptwort Fang

in Nr. 5 die Bedeutung angegeben: „der mit einer zum Fangen, Ab

fangen dienenden Waffe gegebene Stoß, Stich“ 2c. und dazu die weid:

männiſche Zuſammenſetzung: der Genickfang, mit den Nebenformen:

Knick- und Nickfang, ſ. mein Ergänz.-Wörterb. 189b, woraus ich

noch die aus Laubes Jagdbrevier entnommene Stelle herſetzen will:

„Unweidmänniſch iſt es, den Hirſch von vorn in die Bruſt zu ſtoßen

und man nennt Das den Fleiſcher- oder Kälberfang.“ Daran

ſchließt ſich für die zum Abfangen des Wildes, namentlich der Hirſche

dienende Waffe die Bezeichnungen der Fänger (ſ. Belege in meinem
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Wörterb. 1,410b), häufiger in den Zuſammenſetzungen der Hirſch-,

Genickfänger, vgl. auch in der kürzern Nebenform: „Sein Nickfänger

ſitze ihm verdammt locker in der Taſche“. Spielhagen, Was will Das

werden? 2,283. Für das Tödten des Wildes aber in der angegebenen

Weiſe, dienen gewöhnlich die Ausdrücke: „ihm den Genickfang 2c.

geben“; „es (mit dem Genickfänger) abfangen“, auch (ſ. mein Wörterb.

2,437b): „es nicken, genicken, ab(ge)nicken“, ſeltner auch: es genick

fangen, welchem Zeitwort, als einem nicht aus Genick und dem ſtark

formigen Zeitwort fangen zuſammengeſetzten, ſondern aus dem zuſammen

geſetzten Hauptwort Genickfang hergeleiteten richtig ſchwache Abwand

lung gebührt, wie denn z. B. Karl v. Heppe in ſeinem Buche: Auf

richtiger Lehrprinz. 2c., Augspurg 1751, S. 271 ff. ſchreibt: „Solches

gute Wildpret wird ordentlich nicht mit dem Genickfänger genickfanget,

ſondern ihme mit dem Hirſchfänger entweder der Kälberfang oder der

Genickfang gegeben u. ſ. w. Doch findet ſich daneben auch (vgl. in meinen

Hauptſchwier. S. 235b unter rathſchlagen) die nicht ganz richtige

ſtarkformige Abwandlung, wie es denn z. B. in Herrm. Friedr. v.

Göchhauſen's Notabilia Venatoris 4. Aufl. Weimar 1741, S. 257

heißt: „Das Wildpret und Rehe hingegen ſoll nur mit dem Meſſer

„Genick-fangen“ ſt. genickfangt werden . . . Mit dem „Genick

fangen 2c.“, vgl. auch: „So reitet oder geht der Hetzer ſchnell darauf

zu „genickfänget es auf die gewöhnliche Weiſe“ 2c. Joh. Matth.

Bechſtein Vollſtändiges Handb. der Jagdwiſſenſch. 2. Th. (Nürnb. 1822)

S. 325, wofür es richtiger hieße: genickfangt und üblicher und beſſer:

genickt es . . (ab) oder giebt ihm . . . den Genickfang u.ſ. w. Über

das zweite derartige Zeitwort, von dem ich hier noch ſprechen will, kann

ich mich nach dem Geſagten kürzer faſſen. Von dem zuſammengeſetzten

Hauptwort: die Nothlüge (ſ. mein Wörterb. 2,177 c) kommt das ab

geleitete Zeitwort: nothlügen nur ſelten und – ſo weit meine

Sammlungen und mein Gedächtnis reichen – nur im ſubſtantiviſchen

Infinitiv vor. Im Allgemeinen bedient man ſich der Umſchreibungen,

wie: eine Nothlüge (oder: Nothlügen) ſagen, gebrauchen, anwenden,

ſich damit helfen c.; doch heißt es allerdings in Lichtwer's Schriften

(Halberſtadt 1828) S. 153, am Schluſſe der 26. Fabel im 4. Buch:

„Nothlügen ſchadet nicht“, – wo die Änderung „ſchaden“ nahe

liegt. Dann wäre das Subjekt die Mehrzahl des Hauptwortes: Noth

lüge. Einigermaßen erträglich klingt das Zeitwort in abhängigen Sätzen,

wie: Wenn (daſs, weil c.) er nothlügt c, härter in Ausſage- und in

Frageſätzen: Er nothlügt. Nothlügt er? 2c. und im Imperfekt, wie
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im Partic. Perf wird das Zeitwort wohl niemals gebraucht ſein oder

werden.

Hiermit hatte ich dieſen Aufſatz abzuſchließen gedacht, da las ich

grade vor Thorſchluſs noch in der Morgen-Ausgabe der National-Zeitung

vom 29. Auguſt (Nr. 485) unter dem Strich den ſehr hübſchen Aufſatz:

„Römiſches Leben“ und darin den folgenden Satz:

Aber ſo weit wollten die Frascataner doch nicht gehen, alle Die

jenigen, die einmal hier „ſommergefriſcht“ haben, für ihre Mitbürger

zu erklären.

Daſs der geiſtreiche Verfaſſer die von mir hier durch Sperrdruck

hervorgehobene Form nur als eine ſcherzhafte angeſehen wiſſen will, er

hellt aus dem Geleit der Anführzeichen, mit welchem er ſie hier ein:

geführt hat. Ich füge dazu eine ſchon in meinem Ergänzungs-Wörterb.

angezogene ähnliche Wortbildung aus der Beilage der „Allgemeinen

Zeitung“ 1879 S. 5324b:

Güll ſommerfriſchelte alljährlich etliche Monate an dem ſtillen

Würm im freundlichen Krailing.

Das Mittelwort der Vergangenheit (Particip Perfecti) der nicht

zuſammengeſetzten, ſondern von dem zuſammengeſetzten weiblichen Haupt

wort Sommerfriſche abgeleiteten Zeitwörter aber würde regelrecht

nicht mit zwiſchengeſchobnem, ſondern mit vorzuſetzendem ge- lauten

müſſen: Diejenigen, die einmal hier geſommerfriſcht – oder: ge

ſommerfriſchelt haben.

Aus der Volksausgabe von Fr. Reuter's Werken.

Kleine Mittheilungen von Dr. Fr. Latendorf in Schwerin (Meklenburg).

1. Der in Sanders' Wörterb. II 652c unter Ratte 1a gegebne

Beleg für Rattrich aus Rabes Mecklenburg darf jetzt wohl durch

Reuters Namen vervollſtändigt werden, ſº Volksausg. II 193.

Zuſatz des Herausgebers: Vgl. ferner im Daheim-Kalender 1889

S. 163: Eine ganze Portion Ratten . . . Es war nämlich ein alter

Ratterich dabei c. Reinhold Werner.

2. Zu Dem, was Sanders in ſeinem Wörterbuch unter Krippen

beißer und den dort angeführten ſinnverwandten Ausdrücken, nament

lich Krippenſetzer, Köker ſagt, gehört auch Reuter II 223/4, woraus

hier das Folgende ſeine Stelle finden mag. „Ein ordentlicher Krippen

ſetzer ſetzt auf die Krippe, auf die Raufe, auf den Eimer, auf ſein Knie
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und, wenn ihm zu allem Dieſem die Möglichkeit fehlt, ſetzt er in die

freie Luft auf und wird ſo zu dem elendeſten Luftköker, den man

ſich denken kann.“

3. Zu Sanders' Verdeutſchungswörterb.: Reſtaurieren: ver

nüchtern, welches bei Sanders aus Koſegarten und Voß belegt iſt.

Umgekehrt erklärt die Volksausgabe Reuter's II 111 und 158 ver

nüchtern durch das Fremdwort.

Zuſatz des Herausgebers: S. dazu in meinem Wörterb. II 450/1

die von Voß gegebne Erklärung: Sich vernüchtern: Etwas fürs

Nüchtern oder gegen die Nüchternheit genießen (ſ. auch Stalder, ſchweizeriſch),

ferner die Zuſammenſetzung: ſich entnüchtern 2c.

Zu einem Briefe Wieland's.

Der hier zu beſprechende Brief, welchen Wieland aus Biberach am

1. Oktober 1760 an Bodmer ſchrieb, iſt von Bernhard Seuffert in dem

Septemberheft der von K. E. Franzos trefflich geleiteten „Deutſchen

Dichtung“ Bd. 8, S. 272 mitgetheilt worden und Seuffert hat dazu

bemerkt, dieſes Schreiben verrathe in ſeinen zahlreichen Fremdwörtern,

wie ſehr Wieland ſchon in die Geſchäfte eingedrungen war. Ich dagegen

möchte ſagen, heute würde ſchwerlich irgend Jemand, am wenigſten ein

Schriftſteller von der Bedeutung Wieland's, in einem vertraulichen Briefe

an einen Freund, auch wo es ſich um Kanzleiſachen handelt, einen

ſolchen widerlichen Miſsbrauch mit entbehrlichen Fremdwörtern treiben,

wie es vor 130 Jahren hier Wieland gethan, der – ſo ſcheint es faſt –

damit ſeinen Brief aufſchmücken zu können geglaubt hat. Nach dieſer

kurzen Vorbemerkung laſſe ich nun Wieland's Brief folgen, in welchem

ich jedoch die überflüſſigen Fremdwörter (ſ. dieſe – darunter die mit

einem Stern bezeichneten auch heute noch üblich und ſtatthaft – in den

betreffenden Fußanmerkungen) durch deutſche Ausdrücke erſetzt habe.

Vielleicht ſpricht Nichts beredter für die Fortſchritte, welche die Reinheit

unſrer Mutterſprache ſeit 1760 gemacht und welche – in den noth

wendig gebotenen Grenzen – uns weitere Fortſchritte in Ausſicht ſtellen.

In der angedeuteten Umgeſtaltung lautet Wieland's Brief:

Als ich hieher kam, fand ich wegen der bevorſtehenden Wahl eines

Bürgermeiſters des Augsburger Glaubensbekenntniſſes unſere ganze

Stadt, beſonders aber den evangeliſchen Rath in heftiger Bewegung.

Der letztere war in zwei Gruppen” getheilt, wovon die eine den da
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maligen Herrn Kanzleivorſteher” von Hillern zum Bürgermeiſter wünſchte“

die andere aber demſelben äußerſt entgegenarbeitete. Dieſe letztere war

es, welche mich in Hoffnung, daſs ich aus vielfachen Gründen" ein ent

ſchiedener" Feind und Gegner des Herrn von Hillern ſein würde, zu

Verſtärkung ihrer Partei ohne mein Wiſſen” in den Rath gewählt und

nach Biberach berufen hatte. Als ich ankam, ſo wurde ich von ſelbiger

ſo voreingenommen,” daſs ich ungefähr 14 Tage dem Herrn v. Hillern

ſehr entgegen war; weil wir uns aber nicht ſogleich einigen” konnten,

wen wir anſtatt des Herrn von Hillern zum Bürr ermeiſter machen

wollten, ſo wurde die Wahl immer aufgeſchoben. Unterdeſſen lernte

ich gedachten Herrn von Hillern durch mich ſelbſt kennen und hatte kaum

etliche Abende mit ihm zugebracht, da (oder: als ich anfing, nicht nur

den Ungrund der ihm gemachten Vorwürfe und die augenſcheinliche

Überlegenheit ſeiner Verdienſte” einzuſehen, ſondern auch zu entdecken,

daſs die Gegenpartei unter ſcheinbaren Vorwänden” von Liebe zum

gemeinen Beſten u. dgl. nur ihre Sonderleidenſchaften“ verhülle” und

mich zu einem Werkzeug derſelben brauchen wolle. Da ich nun bald

darauf mich öffentlich und mit Darlegung” meiner Beweggründe für

Herrn von Hillern erklärt, ſo machte Dieſes Bewegungen, wie Sie Sich

leichter vorſtellen als ich beſchreiben könnte. Mein Beitritt zu der einen

oder andern Partei entſchied" derſelben Übergewicht. Sie können alſo

leicht ermeſſen, was für Ränke* von der Gegenpartei des Herrn von

Hillern angeſtellt wurden, mich von ihm abzuziehen und in was für

Schwierigkeiten ich mich befand. Da man mich aber unbeweglich ſahe,

ſo hatte das Haupt” dieſer Partei als ſtellvertretender Bürgermeiſter”

keine andre Auskunft” übrig als die Wahl immer aufzuſchieben und

alle nur erſinnlichen Mittel zur Schwächung der Partei des Herrn von

Hillern, die nun auch die meinige war, anzuwenden. Ich hingegen ar

beitete mit allen Kräften dagegen an” und brachte es endlich, wiewohl

mit unſäglicher Mühe, ſo weit, daſs das Haupt der Gegenpartei ſelbſt

von ſeinem Widerſtreben” abſtund und ſich neutral erklärte. Wir

drangen” alſo mit der Bürgermeiſterwahl aufs allerbeſte durch*; weil

ich aber als Bewerber” für das Kanzleivorſteheramt”, welches die ein

träglichſte Stelle” in unſrer Stadt iſt, erſchien, ſo ging die Unruhe erſt

recht bei mir an.

Ich glaube nicht, daſs ich mich noch einmal in ſo verdrießliche Um

ſtände begeben möchte, wenn es auch um eine Krone zu thun wäre.

Außerdem, daſs ich drei mächtige Nebenbuhler* hatte, ſtand mir am

meiſten im Wege, daſs die zwei Oberſten des innerſten Rathes mich als
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einen Menſchen anſahen, vor dem ſie künftig nicht aufkommen würden.

Man beſchloſs alſo, mich bei dieſem Anlaſs ſo zu plagen und mir ſo

viel Schwierigkeiten zu machen, daſs ich ungeduldig werden und Biberach

wieder aufgeben” möchte. Überdies konnten ſie nicht leiden, daſs ſie ſehen

muſsten, wie ohngeachtet aller nur möglichen Bemühungen, mich dem

neuen Bürgermeiſter" Herrn von Hillern verdächtig und verhaſſt" zu

machen, unſre Freundſchaft immer inniger” wurde, indem ich alle Tage

bei ihm im Hauſe oder im Garten war, mit ihm ſpeiſete, ſpazieren fuhr

und beſonders von ſeiner Gemahlin, welche der Frau La Roche Schweſter

iſt, ſo entſchieden in Schutz” genommen wurde, daſs meine Gegner

endlich verzweifelten*, mich aus dem Sattel zu heben und alſo ihre

Bemühungen nur darauf richteten, die übrigen Rathsglieder gegen mich

zu erbittern” und mich als einen gefährlichen Ränkeſchmied” und ge

waltſamen” Menſchen mit den ſchwärzeſten Farben abzumalen. Wenn

ich Ihnen mündlich die Geſchichte der 6 Wochen, die vor meiner Wahl

vorhergingen, erzählen könnte, ſo würden Sie ſehen, daſs bei einer

Kardinalswahl* nicht mehr Ränke” geſpielt werden als in Biberach,

wenn es um eine wichtigere Wahl zu thun iſt. Mein Betragen" in

ſo ſchwierigen Umſtänden war klüger, als man von einem Probeſtück"

hätte erwarten ſollen; ſonderlich war mir Dieſes am vortheilhafteſten,

daſs ich ſo wenig Hoffnung auf glücklichen Erfolg” zu haben vorgab,

auch alle meine Förderungsmittel” ſo zu verbergen wuſste, daſs noch

den Abend vor der Wahl Jedermann und meine Gegner im Rath ſelbſt

die Stimmenmehrheit“ für mich nicht zuſammenzurechnen wuſsten und

alſo feſt beglaubt nach heutigem Sprachgebrauch: des Glaubens waren,

ich würde durchfallen. Endlich kam der entſcheidende Tag und zum

äußerſten Leidweſen” der Gegenpartei fiel die Mehrheit" auf meine

Seite. Nun blieb ihnen Nichts mehr übrig, als ihre Rachbegierde

wenigſtens durch ſpitzfindige Rechtsverdrehungen" zu befriedigen und die

Katholiſchen heimlich aufzuſtiften, daſs ſie ſich meiner Beeidigung und

Beſitznehmung” entgegenſetzen ſollten. Ich müſste etliche Bogen an

füllen, um Ihnen aus unſrer auf Rechtsgleichheit der Glaubensbekenntniſſe”

und auf die im 5. Hauptſtück Nummer 2 des weſtfäliſchen Friedens"

gemachten Anordnungen" gegründeten Verfaſſung begreiflich zu machen,

wie der katholiſche Rath bei uns ſich in des evangeliſchen Rechtsantheils

und dieſer in jenes ſeine” Geſchäfte (ſich) einmiſchen und wie viele und

langwierige Schwierigkeiten” man einander machen kann. Dieſer Handel

dauert nun bereits 6 Wochen und wird wegen des Grundſatzes, welchen“

der Herr Bürgermeiſter und ich haben, daſs wir den Katholiſchen, als
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mit denen wir als Mitbeſitzer gleichberechtigt” ſind, nicht einen Schritt

nachgeben müſſen, wo es auf unſere Sondergerechtſame” ankommt,

immer hitziger. Der Streit wird zwiſchen dem evangeliſchen und katho

liſchen Rath geführt; da wir aber ſchon über 100 Jahre im Beſitz"

ſind, ſo werden wir, nachdem wir alle gütlichen Mittel erſchöpft haben,

uns derjenigen kräftigen Zwangsmittel bedienen, die in ſolchen Sachen”

dem Beſitzer” zukommen und uns durch einen unbedingten kaiſerlichen

Erlaſs" gegen alle weiteren Behelligungen ſicher ſtellen.

* Augustanae Confessionis, bei Wieland. – ** Fraktionen. – * Kanzlei

Direktor. –* zum Konſulat portierte. –* ex multiplici ratione. – " determinierte,

– " Antagoniſt. –* me inscio – "vociert. – ” präveniert. –* (oder beſtimmen,

entſchließen) determinieren. – * Superiorität ſeiner Meriten. – ” ſpecioſen Prä

texten. – ** Privatleidenſchaften. –” maskiere. – " Expoſition. – ” decidiert

–* Mapſieen. – " der Chef. –* Vicekonſul. –* Reſſource. –* in con

trarium. –* ſeinen Oppoſitionen. – * wir reuſſierten, – vgl. auch: wir hatten

alſo . . . den allerbeſten Erfolg; es glückte uns . . . –* Prätendent, vgl. Anwärter.

–* Kanzlei-Direktorium. – * Charge. – * Rivalen. – * quittieren. -

" consuli. –* exos. – * intimer (vgl. vertrauter). –* in eine ſo determinierte

Protektion. – “ deſperierten. –* exaſperieren (vgl. aufzuhetzen). – ” Intriganten.

– " violenten. – * in einem Kardinals Conclavi. – * Intrigen. – "Meine

Conduite, vgl.: mein Benehmen. – * coup d'essai. – * zur réussite. -

* Reſſorts. – “ majora. – * zur . . . Deſolation. – * fielen die majora. -

* durch Chikanen.

* Obgleich ich hier in den Fußanmerkungen mein Augenmerk eigentlich nur

auf die Fremdwörter gerichtet, ſo kann und will ich doch die Gelegenheit nicht un“

benutzt vorübergehen laſſen, auf die nicht ganz richtige Zuſammenziehung hier auf.

merkſam zu machen: Das beſitzanzeigende Fürwort mein entſpricht in der Ver

bindung: meine Beeidigung dem ſogenannten objektiven, – dagegen in der Ver“

bindung: meine Beſitznehmung dem ſubjektiven Genitiv, vgl.: Man beeidigt -

wen? – als Objekt: mich, den Gewählten (= ich werde, der Gewählte wird

beeidigt); dagegen: Ich nehme, der Gewählte nimmt (oder ergreift) Beſitz von ſeinem

Amt. Richtig würde Wieland etwa haben ſchreiben müſſen: „Daſs ſie ſich meiner

Beeidigung -- und Einführung – oder: und meinem Eintritt – (ins Amt) ent

gegenſetzen ſollten.“

" aus unſrer paritätiſchen. – " die im 5.* Kapitel n. 2. instrumentipacis

westphalicae. – " Dispoſitionen. –* hierüber in einem ſpätern Heft. –* Chikanen

– “ principii, welches. – ” pares und Condomini. – ° privative Gerechſame.

– " in possessorio. – * (oder Angelegenheiten) causis. – " possessori -

" ein kaiſerliches mandatum sine clausula.
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Verſchiedene Verhältniswörter bei dem Zeitwort „lernen“.

Ich darf hierfür auf mein Wörterb. 2, 112a verweiſen, wo ich

unter dem genannten Worte in Nr. 1a hergehörige Sätze aufgeführt,

von denen ich zunächſt die folgenden hier wiederhole:

Ein Schüler lernt Mathematik, eine fremde Sprache, Latein,

Geſchichte 2c. in der Schule, bei einem Lehrer. . . . Ein Handwerk, eine

Kunſt bei einem Meiſter lernen. Allerlei Kunſtgriffe von ihm lernen

(ſie abſehend, ſich aneignend). Gehe von dem Narren; denn du lerneſt

Nichts von ihm. Spr. 14, 7. Kunſt habt ihr von den Griechen erlernt,

Politik von den Römern, habt ſelbſt Religion nur von den Juden

gelernt. Platen 2, 275. . . . Allerlei Schlechtes, Untugenden von Einem

lernen (ſie ſich von ihm, nach ſeinem Muſter annehmen). . . . An einem

Gegenſtand ſich übend, ſich emporarbeitend 2c. Etwas lernen. Aus

oder in einem Buche, aus oder in der, durch die Praxis Etwas lernen 2c.

Dazu füge ich noch das Folgende: An Jemandes Bart ſcheren lernen,

ferner: Gelernt habe ich von ihm. Das wäre auch ein Kerl, der bei

ihm diente und Nichts von ihm lernte. Goethe 9, 140 (Buyk im

„Egmont“ I 1) 2c. Franzöſiſch habe ich auf dem Gymnaſium bei einem

in der Sprachlehre und dem Schriftthum ſehr gründlich bewanderten

deutſchen Lehrer gelernt, aber leider! zugleich auch von ihm eine ſehr

ſchlechte Ausſprache gelernt, die ich mir nur mit vieler Mühe ſpäter ab

gewöhnen konnte. Die richtige Ausſprache habe ich im ſpäteren Leben

erſt von gebildeten Franzoſen durch langjährigen Aufenthalt in Frank

reich gelernt Mc.

Wenn ich nun noch das bekannte geflügelte Wort aus Ovid's Ver

wandlungen 4,428 herſetze: Fas est et ab hoste doceri, ſ. Büchmann's

Geflügelte Worte 16. Aufl 1889 S. 263, wo die beigefügte deutſche

Überſetzung lautet: „Recht iſt's, auch vom Feinde zu lernen“, ſo kann

ich nun ohne Weiteres aus dem 2. Bde. von Heinr. v. Sybel's „Kleinen

Hiſtoriſchen Schriften“ (1869) zwei ſich an dies geflügelte Wort anſchließende

Sätze mittheilen, durch die ich überhaupt zu dieſem kleinen Aufſatze ver

anlaſſt worden bin. Auf S. 132 ſchreibt Sybel:

„Auch von dem Gegner hatte Graf Adolf gelernt und rief zur

Vertheidigung des heimatlichen Bodens nicht bloß die ritterlichen Reiſigen,

ſondern alle ſtreitfähigen Männer Holſtein's und Ditmarſchen's auf“, –

dagegen heißt es kurz vorher auf S. 124:

„Abſichtlich bin ich in dieſer Schilderung etwas ausführlicher geweſen.

Es iſt gut für uns, auch bei dem Feinde zu lernen, wie viel ſelbſt dem
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kleinen Volke die Einheit des Staats und die Freiheit des Bürgers ein

trägt, wie tief auch die größte Nation durch den Mangel nationaler

Politik und das Emporwuchern adliger und lokaler Selbſtſucht ſinken kann.“

Meiner Anſicht nach hätte Sybel auch hier (ſtatt bei) von ſetzen

ſollen; denn die Verbindung: „bei Jemand Etwas lernen“ iſt ſprachüblich

doch wohl nur, in ſofern es ſich um das Verhältnis zu einem Lehrer

oder Lehrherrn (Meiſter) handelt, der den Lernenden förmlich, mit Wiſſen

und Willen „in die Lehre genommen“, als Schüler oder Lehrling an

genommen, nicht aber da, wo der Lernende ſich Etwas von Einem zu

eigen gemacht, deſſen Abſicht es durchans nicht war, ihn zu belehren, zu

unterrichten, zu unterweiſen c., obgleich der Lernende auch von einem

ſolchen in erweitertem und übertragenem Sinn ſagen kann, daſs er „bei

ihm in die Schule gegangen“ und Vieles von (nicht bei) ihm gelernt.

Der bloße Infinitiv und der Infinitiv mit „zu“ abhängig

von „lernen“ und „lehren“.

Dieſer Gegenſtand iſt ſchon einmal hier in der Zeitſchrift (III

134–7) – wenigſtens in Bezug auf das eine der oben genannten

Zeitwörter (lernen) – von Herm. Koppel, unter Hinweis auf mein

Wörterbuch und meine Hauptſchwierigkeiten, in einem Aufſatze zur Sprache

gebracht worden, worin er „ein offenes, deutliches und entſchiedenes Wort“

gegen gewiſſe „Sprachverbeſſerer“ gerichtet, welche gewähnt, den rührenden

Ausſpruch unſeres verſtorbenen Kaiſers, des edlen Dulders Friedrich:

Lerne (zu) leiden, ohne zu klagen

durch Tilgung des eingeklammerten zu „verbeſſern“ zu dürfen oder ſelbſt

zu müſſen.

Hieran ſchließen ſich die folgenden – größtentheils meinem Wörter

buch unter „lehren“ und „lernen“ (vgl. auch meine Hauptſchwier)

entnommenen Bemerkungen, für die ich bisher hier in der Zeitſchrift nicht

den nöthigen Raum gefunden habe und auch jetzt noch nicht finden würde,

wenn ich mich nicht – namentlich in den Beiſpielen und Belegen –

möglichſt zu beſchränken ſuchte.

In meinem Wörterb, habe ich unter lehren in Nr. 7 die ſehr

häufige Fügung des Zeitworts „mit perſönl. und ſachl. Obj, ſei dies ein

Hauptwort oder ein abhängiger Satz“, beſprochen und dann habe ich

weiter geſagt:



– 27 1 –

„8) mit perſönl. Acc. und Infin, ganz der Fügung in 7 entſprechend,

vgl.: Einen das Reiten –, ihn reiten lehren. Lehrt mich beſsre Sachen,

als ſtatt des Singens Gold bewachen. Hagedorn 2, 121 c., auch (ſ. 7b):

Wart, dich werde ich gehorchen – iron.: trotzen – lehren 2c. Wenn der

Infin. innig mit lehren verbunden iſt, indem er damit gleichſam zu

einem Begriff verſchmilzt, wie in kennen (ſ. d. 2h) lehren oder doch

den unmittelbaren Gegenſtand des Unterrichts oder der Unterweiſung

bezeichnet, wie in : leſen, ſchreiben, tanzen lehren c. oder wenn er

ſonſt nicht durch allzuviel Dazwiſchenſtehendes von lehren getrennt iſt,

ſo ſteht er ohne zu, das bei loſerer Verbindung –, wenn z. B. ein

mehr mittelbarer Erfolg der Lehre bezeichnet wird oder das Zeitwort an

und für ſich durch mehrere Wörter ausgedrückt iſt (z. B.: ſich in Acht

nehmen, auf der Hut ſein, aufmerkſam ſein, getreu ſein) oder der Infin.

durch dazwiſchen tretende adverbiale Beſtimmungen von lehren getrennt

iſt – theils ſtehen kann, theils (namentlich aus Wohllautsrückſichten)

ſtehen muſs, begreiflicherweiſe mit manchen Schwankungen, vgl.: Er lehrte

mich rechnen. Er lehrte mich, dieſe Aufgaben auf eine weit kürzere Weiſe

mittels der Logarithmen (zu) rechnen. Er lehrte ihn aufpaſſen, – auf

merkſam zu ſein und auf jedes Wort genau zu paſſen. Antonio. „Will

etwa mich dein liebenswürd'ger Mund die Eitelkeit der Welt verachten

lehren?“ Leonore. Ein jedes Gut nach ſeinem Werth zu ſchätzen,

Das brauch' ich dich nicht zu lehren. Goethe 13, 172 Taſſo III. 4.

Haſt du ſie fliegen gelehrt, warum lehrſt vu meine Seele nicht auch,

dir wiederzukehren. Hölderlin, Hyperion 2, 99“ c.

Darauf folgen dann in a viele Belegſtellen für den bloßen Infin.

und in b für den Infin. mit zu (z. B. aus Börne; Burmeiſter; Chamiſſo;

Forſter; Goethe; Gutzkow; Herder; Ew. v. Kleiſt; Klinger; J. G. Kohl;

Muſäus; Arn Ruge; Schiller; Fr. und Wilh. Schlegel und Zach. Werner).

Statt dieſe Beiſpiele, was der Raum verbietet, hier zu wiederholen und

zu erörtern, knüpfe ich vielmehr meine kurzen Bemerkungen an ein Zweizeil,

das ſich in Geibel's „Geſammelten Werken“ (1883) Bd. V S. 79 in

Nr. 26 findet und lautet:

Eilende Jahre, dem Mann nicht brachtet ihr, was er erſehnte;

Aber ihr habt ihn die Kunſt, ſich zu beſcheiden, gelehrt.

Hier hängt von dem Zeitwort lehren zunächſt als Objekt das

Hauptwort: die Kunſt ab und dann erſt von dieſem wieder der In

finitiv: ſich zu beſcheiden; aber, wenn man von dem Versmaß abſieht,

könnte es auch mit Wegfall des hauptwörtlichen Objekts mit dem Infin.
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und zu heißen: „ihr habt ihn gelehrt, ſich zu beſcheiden“ oder auch, mit

Voranſtellung des Infinitivs: „ihr habt ihn, ſich (zu) beſcheiden, gelehrt“,

wobei auch noch das eingeklammerte zu ausfallen könnte, vgl. auch –

– indem für das bewirkende lehren das entſprechende lernen eintritt:

„er hat durch euch die Kunſt, ſich zu beſcheiden, gelernt, – oder: gelernt,

ſich zu beſcheiden – oder: ſich zu beſcheiden (oder auch bloß: ſich be

ſcheiden) gelernt. Der Unterſchied in der Bedeutung hier zwiſchen dem

bloßen Infin. und dem mit zu iſt gering; aber doch für ein leiſer und

ſchärfer hörendes Ohr immerhin merkbar und fühlbar. Ich hoffe, man

wird mir zuſtimmen, wenn ich ihn ſo angebe: Der von lernen abhängige

bloße Infinitiv bezeichnet einfach den Gegenſtand, den der Lernende ſich

geiſtig aneignet, ſo daſs er, wenn ſeine Thätigkeit Erfolg hat oder nach

erreichtem Ziel ihn wirklich inne hat, weiß, kann 2c., während bei dem

Infin. mit zu weniger das Ziel als der Weg dahin, das Streben danach,

die auf deſſen Erreichung aufgewandte Mühe hervortritt, und ganz Das

ſelbe gilt auch von dem bewirkenden Zeitwort lehren = machen, be

wirken, daſs man Etwas lernt. Nach dem angedeuteten feinen und leiſen

Unterſchiede könnte man z. B. richtig ſagen: Die menſchliche Beſchränktheit

macht ſich faſt bei jedem Schritt im Leben bemerklich und lehrt (vgl.:

mahnt, erinnert 2c.) uns fortwährend, uns zu beſcheiden; aber wir

ſind der Lehre ſchwer zugänglich, wir widerſtreben ihr, ſo weit es irgend

angeht, und ſo lernen wir nur langſam und meiſt zu ſpät, uns wirk

lich beſcheiden (wofür es am Schluſs freilich auch – doch minder

gut – heißen könnte: uns wirklich zu beſcheiden). Wenn Kaiſer Friedrich

von ſeinem Schmerzenslager aus an ſeinen Sohn die Mahnung gerichtet:

Lerne zu leiden, ohne zu klagen,

ſo tritt darin viel gewichtiger und nachdrücklicher das ſchwer und mühevoll

zu erringende Ziel der Leidensſchule hervor, als wenn das zu vor dem

Infinitiv weggeblieben wäre, wie es allerdings in mancher Anwendung

wegbleiben muſs, z. B. (ſ. o.): Die Mädchen lernen eben ſo wie die

Knaben leſen, ſchreiben, rechnen, franzöſiſch ſprechen 2c., aber außer

dem auch nähen, ſtricken, ſticken, ſtopfen, kochen, backen und

braten c.; doch vgl. z. B. (ſ. o.): Nachdem die Schüler in der unterſten

Klaſſe leſen gelernt (wo der Infin, mit zu unſtatthaft wäre, müſſen ſie

in den oberen noch fortwährend – angeleitet und angehalten oder

gelehrt werden oder: lernen –, mit Verſtändnis, mit Gefühl und

mit Ausdruck zu leſen. In meinem Wörterb. II 112b habe ich unter

lernen 1 c und d Sätze angeführt, die ich hier zu wiederholen nicht
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umhin kann. Wenn Luther die Stelle aus der Bibel Phil. 4, 11 ver

deutſcht: „Ich habe gelernt, bei welchen ich bin, mir genügen laſſen“,

ſo lautet ſie gefügiger und geläufiger bei van Eß: „Ich habe gelernt,

mit meinen Umſtänden zufrieden zu ſein“, wie denn auch z. B. in Büchner's

. . . Hand- Concordanz . . verbeſſert von Dr. Heubner 18. Aufl. 1888

S. 471a (unter Genügen) geändert iſt: „Ich habe gelernet, bei welchen

ich bin, mir genigen zu laſſen.“ Ferner wechſeln der Infin. ohne zu

und mit zu in 3genden Dichterſtellen:

Iphigenia: Von Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen,

Erſt meinen Eltern und dann einer Gottheit

Und folgſam fühlt' ich immer meine Seele

Am ſchönſten frei; allein dem harten Wort,

Dem rauhen Ausſpruch eines Mannes mich

Zu fügen lernt' ich weder dort noch hier.

- Goethe XIII. 75 [Iphig. V. 3).

ferner:

In deinem Bande lernt' ich ſtehn und gehn, mich wiegen

Im Traum der Luſt; und nun lernt' ich, dir zu entfliegen

Rückert, Weish. des Brahm. 2, 134,

vgl. auch (ſ. meine Hauptſchwier. S. 198a) aus Leſſings „Vademecum

für den Herrn Sam. Gotth. Lange“ in der Bemerkung zu Horaz Oden

3, 27 (V. 73): „Lerne dich doch in dein Glück finden! Lerne doch

zu ſein, was du biſt.“ -

Außerdem habe ich dort Beiſpiele des Infin. mit zu angeführt aus

Börne, Chamiſſo, Klinger (die ich hier nicht wiederholen will), und

Herm. Koppel hat a. a. O. dazu noch aus Geibel's „Tod des Tiberius“

V. 71/2 (= Geſamm. Werke Bd. 3, S. 100) die Stelle gefügt:

Und weil nur Schrecken

Sie zähmte, lernt' ich, Schrecken zu erwecken,

wozu er noch aus demſelben Schriftſteller hätte fügen können:

Und im Gefühle des Schaffens getroſt abwerfend die Zagheit,

Lernt' ich im heiteren Kreis, wieder geſellig zu ſein. Bd. 5 S. 100.

Kannſt du wahr ſein nicht aus Güte,

Lern', aus Klugheit, wahr zu ſein. Bd. 3, S. 65 Nr. 13,

vgl. dagegen:

Ihr ſeid Männer, die in Scipio's Schule

Dem Tod ins Antlitz trotzen lernten. Bd. 7 S. 60.

Ich will darin

Ein Zeichen ſehn, daſs du uns achten lernteſt. S. 70.

Wer dem Genuſs nachjagt, der ſchmiedet ſich ſelber die Feſſel.

Freiheit findeſt du nur, wenn du entſagen gelernt. Bd. 5, S.79 Nr.21,

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, lV. Jahrg. 20
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wofür es (außerhalb des Verſes) auch heißen dürfte: „Die . . dem Tod

zu trotzen lernten“, oder: „Die in Scipio's Schule lernten, dem

Tod ins Antlitz zu trotzen“, ähnlich: „daſs du lernteſt, uns zu

achten“, oder: „wenn du zu entſagen gelernt“ oder: „wenn du ge

lernt haſt, zu entſagen“, – vgl. auf derſelben Seite in Nr. 26 die

oben beſprochene Stelle: „Ihr habt ihn die Kunſt, ſich zu beſchei

den, gelehrt.“

Zum Schluſs aber möchte ich noch aus Wilh. v. Humboldt's Briefen

an eine Freundin (11. Aufl. 1883) S. 319 den Satz herſetzen: „Was

kann der Menſch auf Erden Beſſeres thun, als zu lernen, Menſch zu

ſein?“ Hier hat der Infin, lernen ſelbſt ein zu vor ſich und trotzdem

hat Humboldt auch den davon abhängigen Infinitiv mit zu geſetzt, ſtatt

etwa ohne dieſes zu ſchreiben: „Was kann der Menſch Beſſeres thun

als Menſch ſein zu lernen?“ Offenbar wollte er das zu erreichende

Ziel des Lernens: „Menſch zu ſein“ als ein ſchwer zu erringendes, nur

mit ſtetig angeſtrengter, unabläſſiger Mühe zu erreichendes darſtellen.

Über die von einander abhängenden Infinitive mit zu ſ. Hauptſchwier.

S 3b und viele Stellen der Zeitſchrift, z. B. auch ſpäter in den Be

merkungen zu Wilh. v. Humboldt's Briefen I Nr. 43; II 2. Hätte

Humboldt hier dieſen kleinen Anſtoß beſeitigen wollen, ſo hätte er das

zu vor lernen weglaſſen können: Was kann der Menſch . . Beſſeres

thun als lernen, Menſch zu ſein? –, wenn er nicht etwa ſetzen

wollte: als daſs er lerne, Menſch zu ſein.

Über die Fügung des Küchenausdruckes „anrichten“.

Hierüber hat der Verleger eines größeren Kochbuches eine Anfrage

an mich gerichtet, deren Beantwortung als wiſſens- und beachtenswerth

für viele Leſer und Leſerinnen meiner Zeitſchrift ich hier folgen laſſe.

Die an mich gerichtete Frage lautet in kürzeſter Faſſung: Heißt es:

„Man richtet das zubereitete Gericht auf einer oder: auf eine Schüſſel

an“ oder ſind beide Fügungen ſtatthaft und in dieſem Fall: welches

iſt die beſſere?

Ich ſetze nun aus dem mir zugegangenen Briefe zunächſt die folgende

Stelle hin.

„Ich weiß wohl,“ heißt es dort etwa, „daſs anrichten mit dem

Dativ gefügt wird, auf die Frage: wo wird angerichtet? –; da aber

die Gerichte mit dem Anrichten den Behälter, worin ſie gekocht wurden,

verlaſſen, um nun (Das ſagt eben das Anrichten) in die – wenn ich ſo
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ſagen darf – tiſchfähige Schüſſel c. gelegt, gegoſſen, geſchüttelt zu

werden, alſo eine Bewegung „wohin?“ durchmachen, ſo wäre vielleicht

auch der Accuſativ zu rechtfertigen“ u. ſ. w. Der Schreibende führt

noch beſonders aus dem ihm zum Druck vorliegenden Kochbuche die

Vorſchrift zur Bereitung einer Milchſuppe mit Zwiebeln an mit dem

Schluſs: „Man richtet ſie über in feine Scheiben geſchnittenes Milchbrot

an,“ (ſ. am Schluſs)

Ich füge hinzu, daſs z. B. in dem „Allgemeinen deutſchen Kochbuch“

von Soph. Wilhelmine Scheibler (19. Aufl. 1870) ſich auf ein und

derſelben Seite (105) beide erwähnte Fügungen finden. Hier heißt es

in Nr. 304:

„Man mache darin die Bücklinge heiß und richte ſie in die

Mitte der auf eine Schüſſel angerichteten Rühreier an oder

man thue ſie auf eine Schüſſel und richte die Rühreiern dar.

über an“;

dagegen in Nr. 307:

„Man bringe ſie die Omelette mit dem Meſſer in der

Pfanne geſchickt in die Form einer Rolle und richte ſie auf einer

Aſſiette ſo an, daſs die Seite, welche in der Pfanne unten war,

oben kommt,“

vergl. ferner aus dem Kochbuch von Henriette Davidis (10. Aufl. 1864):

„Man richtet ſie die Soße zu einer Schüſſel dampfender

Kartoffeln über das Fleiſch an. S. 130 – „Zuletzt giebt man

etwas geſtoßenen Zwieback an die Soße und richtet ſie die

Klopps darin entſprechend dem Wo? – dagegen darein dem

Wohin?] an. S. 133. – „Alsdann werden . . . die Rouladen

in ihrer dicklichen, braunen kräftigen Soße angerichtet.“

S. 141. – „Wenn die Wurſt gar iſt, gebe man ein Glas

Rheinwein zur Soße, richte ſie darin an und garniere die

Schüſſel mit den Apfeln.“ – S. 171. „Darnach werden

die Hähnchen auf eine erwärmte Schüſſel, nach der Mitte

höher, angerichtet“ 2c. S. 183. „Dann macht man von der

Hühnerbrühe eine . . . Krebsſoße und richtet ſie über die Hühner

an,“ ebd. – „Dann wird die Soße . . . durchgekocht und über

die Enten angerichtet.“ S. 184.

In meinem Wörterbuch (die von Adelung, Campe, Grimm u. A.

enthalten gar Nichts über die Fügung) findet ſich Bd. 2 S. 745a unter

dem Grundwort richten in Nr. 1a: „(Kochkunſt): Speiſen richten: ſie

ſo zurecht machen, wie ſie zu Tiſch kommen ſollen (ſ. anrichten)“ c.

20*
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und dann mit Bezug darauf auf S. 746c unter der Zuſammenſetzung

„Etwas anrichten – nach heutigem Gebrauch [1a Speiſen, das Eſſen

anrichten oder bloß: anrichten . . . : zum Auftragen bei Tiſch fertig

machen . . .: Als ſie aber die geröſteten Grundbirn aus der Pfanne

auf das Plättlein anrichteten. Hebel 3, 14.“ c.

Weiſe ich nun noch auf meine „Hauptſchwierigkeiten“ S. 230a hin,

wo es unter „Präpoſitionen“ 2 etwa heißt: „Bei denen mit Dativ und

Accuſativ . . . hängt die Wahl des Biegungsfalles von bekannten Regeln

ab, zufolge deren zuweilen beide Biegungsfälle ſtehen können, theils in

ganz verſchiedenem Sinn, theils mit geringer Begriffsabſchattung“ c,

ſo habe ich dem Vorſtehenden kaum noch Etwas hinzuzufügen, zumal

ſchon der Anfragende ſelbſt ganz richtig auf die einzelnen in Fällen ſtatt

hafte verſchiedene Auffaſſung aufmerkſam gemacht hat. In manchen Fällen

kann es ſich bei dem Küchenworte anrichten nur um das Wo handeln,

z. B.: Die Anrichte, der Anrichttiſch iſt ein Tiſch in der Küche, auf

welchem nicht: auf welchen die Speiſen angerichtet werden. Dem

entſprechen vollkommen die Wendungen: Man richtet dieſe Speiſe auf

einer flachen, nicht auf einer tiefen Schüſſel an. Erſt kommt

die Soße; dann richte man in dieſer die Speiſe an 2c. Seltner, aber

durchaus nicht falſch, kann es auch heißen: Man richtet die Speiſe auf

eine flache Schüſſel, auf eine Platte an, wenn man eben auf die

Bewegung aus dem Kochgefäß auf das für die Tafel beſtimmte ſieht;

und dieſe im Allgemeinen minder übliche Verbindung tritt namentlich

da mit vollen Recht ein, wo die Bewegung beſtimmter hervortritt, wie

z. B. in der aus meinem Wörterbuch angeführten Stelle Hebel's, vergl.:

Die gebratenen Kartoffeln aus der Pfanne auf (oder in) die Schüſſel

anrichten (wie: ſchütten) c. und ſo auch: Man bereitet erſt die Soße

auf dem Teller und richtet dann in der Soße das Gericht an, –

aber: Man ordnet erſt das Gericht zierlich auf der Schüſſel und richtet

dann die vorher fertig gemachte Soße über das Gericht an (wie: man

gießt die Soße über das Gericht).

Zum Schluſs möchte ich mir nur noch erlauben, den Anfragenden

auf einen freilich nicht zur Frage geſtellten kleinen Miſsſtand aufmerkſam

zu machen, welchen in der aus ſeinem Kochbuch angeführten Stelle der

Zuſammenſtoß zweier Präpoſitionen oder Verhältniswörter bildet. In

dem Satze (ſ. o.)

„Man richtet ſie die Suppe über in feine Scheiben

geſchnittenes Milchbrot an“

erregt freilich die Verbindung des über mit dem abhängigen Accuſativ
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keinen Anſtoß, wohl aber das unmittelbar hinter über ſtehende, davon

nicht abhängige in. Es würde wohllautender und gefüger heißen: „Man

richtet die Suppe über Milchbrot an, das in feinen Scheiben geſchnitten

iſt“ oder noch beſſer und kürzer: Man richtet die Suppe über feine

Milchbrotſchnittchen an.

Pariſer.

„Die von Städte- und Ländernamen mittels der Endung - er her

geleiteten Wörter bleiben unverändert . . ., auch wenn das Hauptwort aus

dem Nebenſtehenden zu ergänzen iſt. Falſch heißt es daher z. B.: „Der

Bahnhof iſt in großartigem Stil gleich den neueſten Berlinern (ſtatt

Berliner c. Bahnhöfen angelegt.“ National-Ztg. 25, 552, da den

Berlinern nur der Dativ des wirklichen Hauptwortes: der Berliner

(= Bewohner von Berlin) ſein kann,“ – ſo heißt es in meinen „Haupt

ſchwierigkeiten“ S. 180a unter dem Titelkopf: Indeklinable Eigen

ſchaftswörter in Nr. 5, wo auch noch ein Beiſpiel desſelben Fehlers

aus Schelling's Leben mitgetheilt iſt.

Ein beſonders ſchlagendes Beiſpiel für das Vorſtehende bietet der

folgende Satz aus Börne's „Geſammelten Schriften“ (Stuttg. 1840)4, 225:

„Ihr dürft es einem unparteiiſchen Manne glauben: die deutſchen

Schuhe, auch die beſten, können ſich ſelbſt mit den gewöhnlichen Pariſern

nicht vergleichen.“

Hätte nun das Hauptwort: ein Pariſ er bloß die Bedeutung:

„Einer aus Paris“, entſprechend dem weiblichen: eine Pariſerin, ſo

wäre freilich die von Börne gebrauchte Form immerhin noch falſch –,

vgl. : Die deutſchen Schuhe, auch die beſten, können ſich mit den ge

wöhnlichen Pariſer nicht Pariſern Schuhen nicht vergleichen –;

aber durch einen neckiſchen Zufall in der Sprache iſt ſie in dieſem Falle

nicht bloß zweideutig, ſondern ſie fordert faſt eine Miſsdeutung heraus;

denn bekanntlich bezeichnet das Hauptwort: Pariſer auch eine Art

bequemer warmer Morgenſchuhe, ſ. mein Wörterb. 2, 500b; Fremd

wörterb. 2, 181b (wo auch die Zuſammenſetzung Filzpariſer aufgeführt

iſt) und z. B. in einem Briefe der Frau Profeſſor Rebecka Dirichlet

aus Franzensbad vom 24. Juli 1836: „Welche Kälte! Hätt' ich doch

ſtatt aller weißen und bunten Muſſelinkleider einen Pelz und ein Paar

Pariſer“ u. A. m. Dazu füge ich hier aus Rud. Kleinpaul's Buch:

„Menſchen- und Völkernamen“ Leipzig 1885 S. 307 die Stelle: „Die

litauiſchen Par es ken. Es ſei beiläufig erwähnt, daſs von dieſen
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Paresken der Berliner Ausdruck Pariſer für ein Paar Morgenſchuhe

herkommt.“ Doch Dem ſei, wie ihm wolle, jedenfalls liegt bei dem

oben angeführten Satze aus Börne die Miſsdeutung nahe, daſs auch

die beſten deutſchen Schuhe nicht den Vergleich mit gewöhnlichen Filz

pariſern u. ſ. w. aushalten könnten, während Börne ſie doch nur mit

gewöhnlichen Pariſer (d. h. in Paris gefertigten) Schuhen in Vergleich

ſetzen will, indem er fortfährt: „Die letzten haben einen Schmelz, einen

Anhauch, ein Etwas, ein Nichts, – nur der Pinſel eines Malers

konnte wohl nur Druckfehler ſtatt: könnte. Das anſchaulich machen,

Fehlerhafte Beziehung auf ein nicht genanntes Wort

lautet die Überſchrift eines Aufſatzes im 2. Jahrgang dieſer Zeitſchrift

S. 395 ff. An dieſen Aufſatz und den dort angezogenen über „Zuſammen:

geſetzte Hauptwörter“ in meinen „Hauptſchwierigkeiten“ (S. 347 Nr. 2)

ſchließt ſich der folgende witzige Satz aus Lichtenberg's „Vermiſchten

Schriften“ (Göttingen 1801, Bd. 3 S. 540), in welchem ſich der gerügte

Verſtoß, die Beziehung eines Wortes nicht auf ein vorangegangenes

zuſammengeſetztes Hauptwort in ſeiner Geſammtheit, ſondern nur auf

einen Theil der Zuſammenſetzung, zweimal findet. Der witzige Ausſpruch

Lichtenberg's lautet:

„Am Ende iſt's bloßes Kellereſelsglück. Auch die heißen

Tauſendfüße und haben eigentlich nur vierzehn.“

Hier ſoll das hervorgehobene die ſich auf das in der vorangegangenen

Zuſammenſetzung (Kellereſelsglück) als erſte Hälfte enthaltene Be

ſtimmungsort (die Kellereſel) beziehen und weiterhin umgekehrt das

Zahlwort (vierzehn) auf das in der vorangegangenen Zuſammenſetzung

(Tauſenfüße) als zweite Hälfte enthaltene Grundwort (Füße

Sprachlich richtig hätte der Satz etwa lauten müſſen:

„Am Ende iſt's ein bloßes Glück wie das der Kellereſel.

Auch die heißen Tauſendfüße und haben der Füße eigentlich nur

vierzehn.“

Vgl. auch aus einem die Auerhahnbalz ſchilderndem Gedicht des

Grafen Mengerſen in Paul Wolff's „Weidmann“ Jahrgang 21, S. 299 C

die Verſe:

Ein Klopfen erſt, wie trockne Stecken.

Ein Gluckſen drauf wie Wellenton,

Wenn dieſe über Kieſel lecken 1c., –
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wo das dieſe ſich auf das in der Zuſammenſetzung Wellenton ent

haltene Beſtimmungswort Wellen beziehen ſoll u. Ä. m.

Hinzufügen will ich bei dieſer Gelegenheit noch das Beiſpiel des

ähnlichen Fehlers bei einem zuſammengeſetzten Eigenſchaftswort

Es handelt ſich um die Überſetzung der bekannten horaziſchen Verſe:

Nam vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est

Qui minimis urguetur,

d. h.: Denn Niemand wird ohne Fehler geboren; der Beſte iſt Der, den

die kleinſten zu ergänzen: Fehler drücken. In der Überſetzung von

Wieland aber lautet die Stelle:

„Denn wer von uns wird fehlerlos geboren?

Der iſt der Beſte, den die kleinſten drücken.“

und in ganz ähnlicher Weiſe ſetzt Dr. Julius Kipper in ſeinen „Satiren

des Quintus Horatius Flaccus“ (Roſtock 1890) S. 13.

Wird doch fehlerfrei

Kein Menſch geboren und der beſte iſt,

Wer an dem kleinſten leidet, –

wo durch die Änderung ohne Fehler ſtatt fehlerfrei die Sprach

richtigkeit ohne Schädigung des Versmaßes hätte gewahrt werden können.

In der das Versmaß der Urſchrift feſthaltenden Übertragung von Voß

lautet die Stelle:

Frei war nimmer der Fehl' ein Geborner: beſſerer Mann iſt,

Wen die minderen laßen, –

freilich ohne den gerügten Verſtoß, aber doch hart und ungefüge; ich

würde etwa vorſchlagen:

Frei ja von Fehlern geboren wird Niemand. Der iſt der Beſte,

Den die geringſten bedrücken,

Zum Schluſs noch als ein Beiſpiel einer weitern ähnlichen Unge

nauigkeit folgender Satz ans Börne's „Geſammelten Schriften“ (Stuttg.

1840)4, 192:

„Er [Ternaux war der Erſte, der die hydrauliſchen Maſchinen

der Engländer einführte. Er war zweimal in dieſem Lande,

um deſſen Fabriken kennen zu lernen.“

Hier ſollte es – ſtatt „in dieſem Lande“ – „in England“,

da im Vorhergehenden von einem Lande überhaupt nicht die Rede

geweſen. Weitere Beiſpiele von dem hier gerügten Fehler habe ich in

dem am Anfang genannten Aufſatze dieſer Zeitſchrift II 397 und 399

angeführt und beſprochen, vgl. auch hier auf der nächſtfolgenden Seite 280

Nr. 4.
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Ein weiteres Dutzend von Bemerkungen zu „Goethe's

Briefen“, herausgegeben von Dr. Heinr. Döring

(Leipzig 1837)

vgl. Heft 1, S. 10 ff.

1. S. 120b/1a: „Ich erſchrecke aber bloß vor dem Unternehmen

und bin beinahe überzeugt, daſs ich mich durch den bloßen Verſuch

zerſtören könnte,“ – ein hübſches Beiſpiel für das bloß ſowohl als

Neben- wie als Eigenſchaftswort (ſ. mein Wörterb. 171 c/2a), vgl. deut

licher: Ich erſchrecke ſchon bloß vor dem – oder: ſchon vor dem

bloßen – Unternehmen 2c.

2. S. 131 b: „Wäre es den Deutſchen möglich, ſich zu bilden,

und eine ſolche Perſon lernte (vgl.: und lernte eine ſolche Perſon,

was doch zu lernen iſt, in Abſicht auf innere und äußere Form des

Gedichts, ſo könnte daraus was recht Gutes entſtehen“ Ac., vgl. über die

verſchiedene Stellung der Zeitwörter in den beiden nebengeordneten, durch

und verbundenen Bedingungsſätzen unter dem Titelkopf: „Bedingungs

ſätze“ meine Hauptſchwier. S. 64, Nr. 5 und hier in den Inhaltsver

zeichniſſen der frühern Jahrgänge manche andere Beiſpiele.

3. S. 132a: „Freilich fällt die Abſonderung für uns anderen

Leſer ſchwer“, wofür es gewöhnlicher heißen würde: Für uns andere

Leſer, – ſ. meine Hauptſchwier. S. 102b, wo es heißt: „Der Accuſ

freilich hat faſt nur ſtarke Form (zur Unterſcheidung von dem faſt oft

nicht zu unterſcheidenden Dativ). . . . Wir armen Menſchen; aber im

Accuſ.: Uns arme Menſchen, verſchieden von dem Dat.: Uns armen

Menſchen 2c.“ In dem vorliegenden Satze von Goethe würde ſich freilich

der Dativ durch die Biegungsendung am Hauptwort unterſcheiden (vgl.:

Die Abſonderung fällt uns anderen Leſern ſchwer), aber trotzdem

empfiehlt ſich der Gleichmäßigkeit und Folgerichtigkeit halber in

ſolchen Fällen die Unterſcheidung des Accuſ. (andere) von dem Dativ

(anderen) auch im Eigenſchaftswort, vgl. auch: In einer für uns

armeu beſſer: arme Forſcher ſo gut wie verſchloſſenen Urzeit. Pott,

Einzelbeiträge S. 84.

4. S. 144b: „Das Einzige, was für ihn ſpricht, möchte die Un

ſchädlichkeit ſein; und Das iſt er nicht, ſodald er uns näher kommt.“

Dies „Das“, bezogen auf das weibliche Hauptwort: „ die Un

ſchädlichkeit“ erklärt ſich dadurch, daſs der Briefſchreiber an das in

dem Hauptwort ſteckende Eigenſchaftswort „unſchädlich“ gedacht. In einem
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flüchtig aufs Papier geworfenen Brief an einen vertrauten Freund mag

Das hingehen und entſchuldbar ſein. Vgl. richtig z. B.: „Das Einzige

. . . möchte der Umſtand ſein, daſs er unſchädlich iſt; und Das iſt er

nicht“ 2c. – oder: wenn der Anfang unverändert bleibt: „und dieſe

die Unſchädlichkeit hört auf (verſchwindet c.), ſobald c.“, vgl. S. 278/9.

5. S. 147a: „Ich bin überzeugt, daſs, wenn es einmal im Gange

iſt, ſo muſs es, beſonders da nun viele Bücher geheftet ausgegeben

werden, ſich als Deckenzierrath ſehr weit verbreiten.“

S. hierzu das in meinen Hauptſchwier. S. 38b ff. unter Anako luth

Nr. 3 Geſagte. Die Ausweichung aus der Satzfügung wäre am leichteſten

durch Tilgung des daſs zu vermeiden geweſen; ſollte das aber bleiben,

ſo hätte es etwa heißen müſſen: „daſs es, wenn es einmal im Gange

iſt, . . . . ſich . . . ſehr weit verbreiten muſs“.

6. S. 165b: „Geſtern iſt der Herzog für Eiſenach und Kaſſel ver

reiſt“ entſprechend dem franzöſiſchen partir pour ſtatt nach, ſ. meine

Hauptſchwier. S. 160b, wo ſich für dieſen „Gallicismus“ auch noch ein

andrer Beleg aus Goethe angeführt findet.

7. S. 203b: Über den wunderlichen Ausdruck in der Buchdrucker

ſprache: Maitre (ſtatt metteur) en pages für den das von den Stück

ſetzern Geſetzte umbrechenden, die Bogen ſchließenden und druckfertig machen

den erſten oder oberſten Setzer ſ. mein Fremdwörterb. S. 273a. Deutſche

Ausdrücke dafür ſind: Form(at)bildner, Seiteneinrichter, Seiten

ſetzer, Ober- oder Hauptſetzer, Satzordner 2c.

8. S. 204b: „So viel als allenfalls für unſer einem wohl nur

Druckfehler ſtatt: Einen zu wiſſen nöthig iſt.“

9. S. 215b: „Wenn“ ſtatt: wann alſo dieſe Zugabe fertig

werden könnte, iſt ſchwerer zu berechnen, da ich vor Oſtern die Schilderung

Winckelmann's liefern muſs“ c.

10. S. 222: „Ich bin nach Jena gegangen, um noch vor Winters

Einiges anzuordnen,“ vgl. mein Wörterb. 3, S. 1622b, wo außer dieſem

Satz noch z. B. auf die Stelle aus Goethe 24, 175 hingewieſen iſt:

„Auch zu einer Gebirgsreiſe, die wir noch vor Winters in heiterer

Geſellſchaft zu vollbringen gedachten, konnt' ich mich nicht entſchließen,“

vgl. auch Goethe an Schiller 1, 203 (Nr. 94), – gewöhnlicher: noch

vor dem Winter.

11. S. 223a: „So ergebe ich mich darein, daſs eine kleine Hin

dernis eintritt“ 2c. – weiblich ſtatt des heute im allgemeinen Schrift

gebrauch faſt nur noch allein üblichen ſächliches Geſchlechts: ein kleines
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Hindernis, ſ. mein Wörterb. 1, 764b und Hauptſchwier. S. 217a

unter „Nis“ 1.

12. S. 305a: „Das Bad bekommt mir ſehr wohl. Es iſt ein

Schwefelwaſſer, das ſich dem Weilbacher beinahe vergleicht. Es wird

gebadet und getrunken.“ Genauer würde der Schluſsſatz etwa lauten:

Es dient (oder: man benutzt, gebraucht, verwendet es c.) zum Baden

und zum Trinken, – da man das Waſſer freilich trinkt, aber nicht „es“

ſondern vielmehr „darin“ badet. In demſelben Brief an Zelter vom

9. Auguſt 1816 findet ſich Heft (in der Bedeutung: ein Buch von

geringem Umfange) als männliches und (wie es jetzt in der Schriftſprache

das Gewöhnliche iſt) als ſächliches Hauptwort. Das Schwanken des

Geſchlechts für dies Wort kommt bei Goethe nicht ſelten vor (ſ. mein

Wörterb. 1, 721 c), iſt aber hier ſo faſt unmittelbar in einem und dem

ſelben Brief beſonders auffällig:

„Unſer Rochusfeſt von 1814 iſt ſo gut als fertig. Es ſoll den

zweiten Heft beleben . . . . Schreibe ihn Deinen Aufſatz mir doch

etwas ausführlicher fürs zweite Heft.

Proportioniert.

Zu den für dieſes Fremdwort – mit dem Gegenſatz unpropor

tioniert – in meinem Verdeutſchungswörterbuch S. 137b aufgeführten

deutſchen Ausdrücken trage ich hier einen ſchon vor nahe hundert Jahren

gebrauchten um ſo lieber nach, als ich ihn auch in meinem Wörterb. und

Ergänz.-Wörterb. nicht aufgenommen, freilich aus dem Grunde, weil ich

der mir nicht unbedingt empfehlenswerth ſcheinenden Wortbildung, für

welche mir nur ein einziger Beleg vorlag, wie in andern ähnlichen Fällen,

mit Rückſicht auf den Raum die Aufnahme verweigern zu müſſen geglaubt.

Hier in der Zeitſchrift aber darf ich ihm wohl ein Plätzchen einräumen

und vielleicht findet der Ausdruck, trotz Dem, was ſich gegen ihn etwa

geltend machen läſſt, doch weitere Verbreitung, denn, wie Bücher, haben

auch Wörter ihre Schickſale. Das Wort aber, das ich im Auge habe,

findet ſich in einem Briefe des durch ſeine wichtigen Mondbeobachtungen

bekannten Oberamtmanns Schröter zu Lilienthal an Lichtenberg aus dem

Jahre 1792, ſ. Lichtenbergs Vermiſchte Schriften (Göttingen 1804) Bd. 8.

S. 81, woraus ich das Folgende herſetze:

„War ſo Etwas, ſage ich, in einer Luftregion von wenigſtens 4 bis

5 Meilen ſenkrechter Höhe möglich, in was für einer entſetzlichen Ent
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fernung und ganz unverhältlich größern Höhe muſsten nicht vollends

die beiden Lichtſprudel vor ſich gehen, die“ u. ſ. w.

Für das hier hervorgehobene Wort würden vielleicht manche Andere

unproportioniert geſagt haben oder mit einem deutſchen Ausdruck

unverhältnismäßig oder mit einem eben ſolchen nur kürzeren: un -

vergleichlich. Ich möchte hier nun nicht nur den beiden angegebenen

Verdeutſchungen den Vorzug von dem vom Oberamtmann Schröter ge

brauchten unverhältlich geben, ſondern faſt auch die Vermuthung

ausſprechen, daſs dies, wenn auch vielleicht nicht bloß in dieſer einzelnen

Stelle vorkommende, doch jedenfalls ſehr ſeltene Wort (vgl. über die

Zuſammenſetzungen von hältlich mit Vorſilben im Briefkaſten des

3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 502) aus einer – wenn auch nur unbewuſſt

dem Geiſt vorſchwebenden – Verſchmelzung der beiden oben genannten

Ausdrücke: unverhältnismäßig und unvergleichlich hervorgegangen iſt.

Zu einem Satze in Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften“.

(1804) Bd. 8 S. 238.

„Er der Polyp hatte alſo, ohne in Stücke zu zerfallen, den Knoten

durch ſich durchgehen laſſen, ungefähr ſo wie ein junger Baum, den ich

mit einer ſchmalen Säge halb durchſchnitte und die Säge ſtecken ließe,

bis er hinter dem Rücken derſelben wieder zuſammengewachſen wäre,

wenn ich hernach die übrige Hälfte durchſchnitte und zuſammenwachſen

ließe, die Säge durch ſich durchlaſſen würde, ohne jemals eigentlich ganz

entzwei geweſen zu ſein.“

Als in einer Geſellſchaft, der vorſtehende Satz zur Beſprechung

gekommen, ſo kamen, wie ich zu bemerken Gelegenheit hatte, zwar Alle

ſofort in dem Gefühl überein, dies Satzgefüge ermangle der leichten Über

ſichtlichkeit und jedenfalls ſei nicht Alles darin ganz in der Ordnung;

doch, als man nun daran ging, anzugeben, worin denn eigentlich hier

der Fehler liege und wie ihm abzuhelfen ſein möchte, ſo fand man eine

Schwierigkeit, zu deren Löſung man mich aufforderte.

Vielleicht iſt es den Leſern meiner Zeitſchrift nicht unangeuehm,

wenn ich hier das dort Geſagte möglichſt kurz wiederhole.

Ein weſentlicher Fehler ſteckt, wie ich ſchon oben durch die Druckein

richtung hervorzuheben verſucht habe, darin, daſs an den mit dem geſperrt

gedruckten bezüglichen Fürwort den angeknüpften Relativ- oder Beziehungs

ſatz mit dem gleichfalls geſperrt gedruckten Bindewort und ein Satz ange
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knüpft iſt, zu welchem jener Objektsaccuſativ des bezüglichen Fürworts (den)

nicht paſſt. Richtig müſste es wenigſtens heißen: Ein . . . Baum, den

(oder: welchen) ich . . . durchſchnitte und in dem (oder in welchem)

ich dann die Säge ſtecken ließe, vgl. dazu in dem vorliegenden Hefte

der Zeitſchrift S. 258/9 nebſt den dort weiter angezogenen Stellen.

Schon durch dieſe kleine Änderung würde der Bau des Satzes richtiger

und damit auch zugleich etwas überſichtlicher geworden ſein; aber für

leicht überſichtlich und wohl gebaut würde ich ihn auch ſo noch nicht

erklären können. Dazu würde es einer eingreifenderen Umgeſtaltung

und der Zerlegung des zu viel in Eins zuſammenfaſſenden Satz:

gefüges in mehrere einfache Sätze bedürfen, z. B.: Der Polyp hatte

alſo, ohne in Stücke zu zerfallen, den Knoten durch ſich durchgehn laſſen.

Ähnlich würde ein junger Baum, wenn man ihn mit einer ſchmalen Säge

halb durchſchnitte, dieſe dann darin ſtecken ließe, bis die durchſchnittene

Hälfte wieder zuſammengewachſen, und erſt dann die andere Hälfte durch

ſchnitte und wieder zuſammenwachſen ließe, die Säge durch ſich hindurch

gelaſſen haben, ohne jemals eigentlich ganz entzwei geweſen zu ſein.

Genitiv und „von“.

In dem Heft vom 1. März 1890 der von Rodenberg herausgegebenen

„Deutſchen Rundſchau“ findet ſich in einer Rede von G. Rümelin: „Über

den Zufall“ auf S. 345 ein Satz, deſſen Anfang lautet:

„Nicht nur gegen die wirthſchaftlichen Nachtheile von Feuer, Hagel,

vorzeitiger Todesfälle iſt dieſes Mittel vielfach angewendet, ſondern“ u. ſ. w.

Allerdings iſt ein von dem Hauptwort Nachtheil abhängiger Genitiv

durchaus richtig und nicht zu beanſtanden: „Die wirthſchaftlichen Nach

theile vorzeitiger Todesfälle“; wohl aber wäre dieſe Verbindung unſtatthaft,

wenn das vor dem Hauptwort: Todesfälle ſtehende Beiwort: vor -

zeitiger wegfiele, weil nur an dieſem, nicht an dem Hauptwort das

Genitivverhältnis durch die Form erkennbar iſt. Man könnte alſo nicht

ſagen: „Die wirthſchaftlichen Nachtheile Todesfälle“, ſondern müſste

das Abhängigkeitsverhältnis durch hinzugefügte Verhältniswörter erkennbar

machen: Die wirthſchaftlichen Nachtheile – von (vorzeitigen) Todesfällen

– oder richtiger: durch (vorzeitige) Todesfälle (ſ. meine Hauptſchwier.

S. 73b: Bezeichnung von Abhängigkeitsverhältniſſen durch Artikel oder

Präpoſition ſtatt Kaſus Nr. 2 und mein Wörterbuch deutſcher Synonymen

2. Aufl. S. 304 ff. über die Unterſcheidung von durch und von). Ganz
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ähnlich und durchaus richtig iſt die Anknüpfung der von Nachtheile ab

hängenden artikelloſen Hauptwörter: Feuer, Hagel mittels eines Ver

hältniswortes: die wirthſchaftlichen Nachtheile von (vgl. durch) Feuer,

Hagel.

Anſtößig dagegen oder vielmehr gradezu falſch iſt es, daſs von den

drei nebengeordneten und hier verbindungslos auf einander folgenden ab

hängigen Wörtern die erſten beiden durch ein Verhältniswort (von)

angeknüpft ſind, daſs aber dann dies für das dritte, ganz in demſelben

Verhältnis ſtehende Wort nicht beibehalten, ſondern durch den Biegungs

fall des Genitivs erſetzt iſt. Richtig hätte es vielmehr gleichmäßig

heißen müſſen: Die wirthſchaftlichen Nachtheile von Feuer, Hagel, vor

zeitigen Todesfällen – oder noch beſſer: Die wirthſchaftlichen Nachtheile

durch Feuer, Hagel, vorzeitige Todesfälle 2c., vgl. was ich in den

Hauptſchwierigkeiten S. 48b unter Appoſition in Nr. 8b über ähnliche

– freilich nicht ganz ſo tadelhafte – Verbindungen geſagt habe, wie

ſie auch bei guten Schriftſtellern vereinzelt vorkommen, z. B. bei Goethe,

wenn er ſchreibt: Bei der Betrachtung der Geographie von Böhmen

ſtatt: Böhmen’s, eines Königreichs, das c.

Die Gerechtigkeit gegen den Kanzler Rümelin erheiſcht, daſs ich

dieſem kleinen Aufſatze zum Schluſs uoch eine Bemerkung hinzufüge.

Die „akademiſche Rede“, welcher der beſprochene Satz entnommen

iſt, war allerdings – wie es in der „Rundſchau“ S. 335 heißt –

von G. Rümelin für den 6. November 1889 ausgearbeitet; aber man

darf wohl annehmen, daſs er, wenn ihn nicht der Tod am 28. Oktober

v. J. ereilt hätte, vielleicht doch noch Einzelnes in der Rede würde gefeilt

und verbeſſert und dabei dann auch den gerügten Anſtoß würde

beſeitigt haben.

Zweideutigkeit.

Über die ſorgſam zu vermeidende Zweideutigkeit von Sätzen, in

denen Subjekt und Objekt durch ihre im Nominativ und Accuſativ zuſammen

fallende Formen nicht deutlich und beſtimmt zu unterſcheiden ſind, habe

ich in meinen Hauptſchwier. unter dem Titelkopf: „Zweideutigkeit“ in

Nr. 2a auf S. 352b ff. unter Anführung zahlreicher Beiſpiele geſprochen,

vgl. weitere hier in der Zeitſchr. I S. 81/2 Nr. 4; S. 404 § 120;

II S. 133 Nr. 13; 440 Nr 19; 441/2 Nr. 1; III S. 45 Nr. 15;

62/3; 416/7 Nr. 18; 423 Nr. 42 und 44; IV S. 171 Nr. 72, wozu

ich noch aus Schiller's Braut von Meſſina V. 630 fügen will:

Auch die Hoheit darf das Schöne ſchmücken
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und die Anmerkung, welche Mendelsſohn IV 1. S. 161 zu dem Verſe

von Withof macht: „Die Unzufriedenheit führt uns die Weisheit zu.“

Zu dieſem Verſe bemerkt Mendelsſohn a. a. O.: Der Dichter hätte lieber

ſagen ſollen: „Die Unzufriedenheit führt uns der Weisheit zu“; ſonſt

könnte man die Stelle auf zweierlei Art verſtehen, – eine kleine gram

matiſche Anmerkung!“ –

Das Vorſtehende habe ich hergeſetzt in Bezug auf einen Satz, der

mich veranlaſſt hat, hier wiederholt Vorſicht zur Verhütung von Miſs

deutungen zu empfehlen. In Zolling's Gegenwart Bd. 37 S. 254b ff.

findet ſich eine Beſprechung über „die Ausſtellung von Werken der nieder

ländiſchen Kunſt in der Akademie“ (d. h. im Akademiegebäude und hier

ſchreibt der Vf, nachdem er über ein im Beſitz der Kaiſerin Friedrich

befindliches Bruſtbild des Theodor Schrevelius von Franz Hals geſprochen.

„In Technik und Auffaſſung gleich vornehm, übertrifft das Bildchen

bei Weitem das Portrait eines jungen Mannes in ſchwarzem Wamms,

Spitzhut und Steinkragen aus dem Beſitz des Profeſſor Knaus.“

Hier kann der Leſer zweifelhaft ſein, welches der beiden Bilder nach

dem Urtheil des Schriftſtellers das andere weit übertreffe. Erſt aus dem

nachfolgenden Satze erfährt der Leſer, daſs der Schreiber hat ausſprechen

wollen, das im Beſitz des Prof. Knaus befindliche Bild werde von dem

Beſitzthum der Kaiſerin bei Weitem übertroffen; denn die Fortſetzung lautet:

„So viel man auch auf Rechnung der weniger ſympathiſchen Perſönlich

keit ſetzen mag, es bleibt eine gewiſſe Nüchternheit der Behandlung, die

ſich ſchlecht und recht mit ihrem Gegenſtande abfindet und gar ſehr gegen

die liebevolle Durchführung des erſt genannten Bildes abſticht.“

Der Zufall wollte, daſs das Erſte, was ich nach Niederſchrift des

Vorſtehenden las, ein Aufſatz von Franz Xaver Kraus in Rodenbergs

„Rundſchau“ XVII, Bd. 2, S. 421 ff. war und daſs ich dort auf der einen

S. 422, in Mittheilungen über Anna Jameſon, die beiden Sätze fand:

„Später hat ſie Dante vor Allem angezogen.“ „In Dresden entzückte

ſie die Madonna di Santo Sisto.“ Eine ſprachlich mögliche Miſsdeutung

iſt freilich ſachlich hier ausgeſchloſſen; aber doch hätte der Verfaſſer lieber

etwa ſetzen ſollen: „Später hat vor Allem Dante ſie angezogen.“ „In

Dresden wurde ſie von der Madonna entzückt“ oder „bildete die

Madonna den Gegenſtand (den Gipfelpunkt c.) ihres Entzückens“ c.

In dem vorhergehenden Jahrgange derſelben Zeitſchrift (XVI, 2,

304) findet ſich in einem Bericht von Frenzel über die Berliner Theater

der Satz:

„Wenn es auf die Menge der täglich geöffneten Theater c. . . .
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ankäme, verdiente Berlin mit Recht den Namen der erſten Theaterſtadt.

Wien hat es längſt überflügelt und nimmt jetzt auch den Wettkampf

in dieſer Hinſicht mit Paris auf.“

Dem Wortlaut und namentlich der Stellung nach wird man hier

in dem Schluſsſatz zunächſt Wien als Subjekt und es als Objekt auf

zufaſſen geneigt ſein, wonach freilich das grade Gegentheil von Dem heraus

käme, was der Schriftſteller hat ſagen wollen. Bei Weitem deutlicher

wäre der Satz ſchon, wenn die das Miſsverſtändnis faſt geradezu heraus

fordernde Umſtellung unterblieben wäre, alſo: „Es hat Wien längſt über

flügelt und nimmt c.“, vgl. ferner: „den Namen der erſten Theaterſtadt,

von der Wien längſt überflügelt iſt und die jetzt auch in dieſer

Hinſicht den Wettkampf mit Paris aufnimmt.“

Verſchwenden 2c.

In meinem „Deutſchen Stil-Muſterbuch“ habe ich S. 290 ff. aus

Engel's „Fürſtenſpiegel“ die Schilderung eines bei mäßigen Einkünften

ungemein wohlthätigen Engländers, „des Mannes von Roſs“ aufge

nommen und dabei zu dem Satze:

„Natürlich ſchließt man aus einer ſo verſchwenderiſchen Wohl

thätigkeit, daſs ſie von ungewöhnlichen Reichthümern unterſtützt worden ſei“

die Anmerkung gefügt: „Das Beiwort miſcht nach ſeiner gewöhnlichſten

Anwendung einen hier nicht beabſichtigten und nicht ſtatthaften Neben

begriff ein (ſ. mein Wörterb. deutſch. Synon. S. 309 ff.), nämlich den

eines in Anbetracht des dadurch Erreichten, wenn nicht ganz nutzloſen,

doch jedenfalls unverhältnismäßigen und übertriebenen Aufwandes,

während hier doch nur die reiche Fülle des Aufgewendeten bezeichnet

werden ſoll, vgl. – unter Fernhaltung ſolches Nebenſinnes –: aus

einer ſolchen faſt an Verſchwendung grenzenden – oder kürzer

und beſſer: aus einer ſo großartigen (ſo ungem einen 2c.)

Wohlthätigkeit“ c.

Man vergleiche hierzu die folgenden Sätze, zunächſt einen aus

Börne's „Geſammelten Schriften“ (Stuttg. 1840)4, 193.

„Ternaux hat in St. Ouen eine Experimental-Werkſtätt (atelier

d'épreuves), um neue Verfahrungsarten zu erproben; und er verſchwendet

auf die Verſuche zu neuen Stoffen jährlich eine große Summe.“

Hier würde es nach dem Obigen ſtatt des hervorgehobenen Wortes

füglicher uud richtiger verwendet heißen müſſen.
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Ferner ſehe man aus der National-Ztg. 31, 195 den folgenden Satz:

„Scharfkantig das Bild ſtreng aus der Sache holend blitzt der Stil

Kruſe's oft in den bunten Lichtern der Brechung wie ein Bergkryſtall,

wenn ihn die Winterſonne beſcheint, den Ausdruck eines „Diamanten“

muſs ich vermeiden, weil man derlei nur an den Stil der Leſſinge

verſchwenden darf“,

wo es am Schluſs dem Sinne des Schreibers gemäß vielmehr richtiger

heißen würde:

weil man derlei ohne Verſchwendung nur von dem Stil der

Leſſinge gebrauchen darf.

Erklären.

Ein Leſer meiner Zeitſchrift hat mir aus dem in Nr. 371 der

National-Ztg. enthaltenen Bericht über eine Rede des Kriegsminiſters

im deutſchen Reichstage den nachſtehenden Satz eingeſandt:

„Eben ſo wie ich erklärt habe, daſs wir überraſcht und beſtürzt

geweſen ſind, daſs wir gezwungen waren, mit neuen Forderungen an

Sie heranzutreten, eben ſo erkläre ich aus dieſem Umſtande, daſs ſich eine

allgemeine Bewegung geltend gemacht hat.“

Dazu ſchreibt der Einſender: „Den Anſtoß in den beiden unter:

ſtrichenen daſs (ſ. Ihre Hauptſchwier. S. 2b ff.) fühle ich ſehr deutlich

und lebhaft; aber durch eine kurze Belehrung im Briefkaſten, wie dieſer

Anſtoß zu beſeitigen geweſen wäre, würden Sie mich zu Dank ver

pflichten“ u. ſ. w. Die gewünſchte Antwort hätte ich allerdings im Brief

kaſten in kürzeſter Form mit den Worten geben können: „Setzen Sie

etwa für das zweite daſs ein als“ c.; aber es ſcheint mir für meine

Zeitſchrift nicht unangemeſſen, den mitgetheilten Satz noch aus einem

andern Geſichtspunkte etwas eingehender zu beleuchten und zu erörtern.

Der Satz bietet nicht bloß den von dem Einſender zur Sprache

gebrachten Anſtoß, daſs zur Anknüpfung zweier einander nicht neben,

ſondern über- und untergeordneten Sätze gleichmäßig dasſelbe Bindewort

(daſs) verwendet worden iſt, ſondern ein weit weſentlicherer und be

deutenderer Anſtoß liegt darin, daſs in den beiden vergleichenden Sätzen,

welche durch die – eine vollſtändige Gleichheit bezeichnenden Binde

wörter: eben ſo wie . . ., eben ſo an einander geknüpft ſind, das in

beiden Sätzen gleichmäßig vorkommende Zeitwort erklären (ſ. d. in

meinem Wörterbuch I922c/3a Nr. 2a und 3, vgl. Handwörterb. S. 212a, b

Nr. 1a und 2) doch in zwei weſentlich von einander verſchiedenen Be
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deutungen gebraucht iſt. Das erſte Mal hat nämlich das Zeitwort die

am angeführten Ort angegebene Bedeutung: „Etwas in klaren, beſtimmten

Ausdrücken ausſprechen, Etwas bekunden“ 2c., während es dagegen weiterhin

bezeichnet: „den Grund von Etwas klar darlegen.“ Wenn nun das Wort

erklären auch u. A. die beiden angegebenen Bedeutungen hat und in

verſchiedenen Sätzen je nach dem Sinne in der einen oder in der andern

gebraucht wird und gebraucht werden darf, ſo entſteht doch eine heilloſe

Verwirrung, ſo bald in zwei durch die vollſtändig gleichſetzenden Binde

wörter: eben ſo wie . . . eben ſo an einander geknüpften Sätzen das

eine Wort in den beiden verſchiednen Bedeutungen zur Verwendung

kommt, man vergleiche:

„Eben ſo wie ich mit klaren Worten ausgeſprochen habe,

daſs wir überraſcht und beſtürzt geweſen ſind, als wir uns gezwungen

ſahen, mit neuen Forderungen an Sie heranzutreten, ebenſo erkläre ich –,“

woran ſich das darauf folgende: „aus dieſem Umſtande“ u. ſ. w. durchaus

nicht richtig anſchließt und anſchließen kann.

Hiermit glaube ich, in möglichſter Kürze erklärt (d. h. hier klar und

deutlich gemacht) zu haben, weſshalb der beſprochene Satz nicht durch die

bloße Beſeitigung des einen der beiden daſs gründlich geheilt werden

kann; er bedurfte einer gründlicher eingreifenden Umgeſtaltung, vgl. etwa:

„Wir ſelbſt waren, wie ich offen ausgeſprochen, überraſcht und be

ſtürzt, als wir uns gezwungen ſahen, mit neuen Forderungen an Sie

heranzutreten; und eben ſo machte ſich die Überraſchung und Beſtürzung

in einer allgemeinen Bewegung geltend“ oder Ähnliches.

Zu 2 Sätzen in dem Bericht der National-Ztg.

(Jahrg. 43 Nr. 287) über die Sitzung des deutſchen Reichs

tages vom 19. Mai.

1. „Arbeiter, die mit Ausnahme weniger humaner 24 Stunden

Arbeitszeit am liebſten hätten.“ Der Form nach kann hier weniger

eben ſo wohl die höhere Vergleichsſtufe (der Komparativ) von dem Um

ſtandswort (Adverb) wenig, dem Sinn nach entſprechend dem minder

ſein, wie der Genitiv der Mehrzahl vom Eigenſchaftswort wenig. Dies

Letztere iſt natürlich gemeint und ſo hätte denn, um jede Zweideutigkeit

oder Miſsdeutung von vorn herein abzuſchneiden, der Redner oder der

Berichterſtatter füglich etwa ſagen ſollen: mit Ausnahme einer geringen

Anzahl von humanen (oder: wohlwollenden, ſ.: wenn ich wenige

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV Jahrg. 21
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wohlwollende ausnehme, wofür nicht füglich das zweideutige oder

gradezu zur Miſsdeutung herausfordernde: wenig wohlwollende

geſetzt werden dürfte, vgl. dagegen: eine geringe Zahl wohlwollender c.,

ſ. Zeitſchr. III S. 43 Nr. 2, das dort Angezogene, wie auch IV, 100/1.

2. „Die jetzige Induſtrie rühmt ſich, auch die Frau erwerbsfähig

gemacht zu haben. Das darf aber nicht ſo weit gehen, daſs die Er

haltung der Familie, die Hervorbringung geſunder Nachkommen nicht

unmöglich gemacht wird; und hier muſs der Staat eingreifen.“

Das hervorgehobene nicht iſt hier nicht bloß überſchüſſig, ſondern

gradezu ſinnwidrig und muſste, wenn es der Berichterſtatter in der Haſt

der Niederſchrift geſetzt hatte, wenigſtens von dem Druckberichtiger geſtrichen

werden, oder ſonſt etwa eine Änderung gewählt werden, wie: „daſs die

Erhaltung . . . nicht mehr möglich bleibt“ oder Ähnliches.

Sinnveränderung, abhängig von dem Setzen eines kleinen

oder eines großen Buchſtaben.

Dieſe Antwort auf die Anfrage eines Leſers findet wohl beſſer als

im Briefkaſten, wo er ſie gewünſcht, hier ihre Stelle.

Ich ſetze zunächſt aus meinem „Orthographiſchen Hilfsbuch“ (Lpzg.

1879) S. 46 die folgenden Sätze von der Art, wie ſie der Anfragende

gewünſcht, her:

Ich höre weiſe Männer und thörichte (sc. Männer) reden. Ich

höre Weiſe und Thoren reden. Wenn wir Weiſe (ſubſtant. Adj) reden

hören, verſchieden: Wenn wir weiſe Reden (Adj. als Beſtimmungswort

eines Subſt) hören – und: Wenn wir weiſe reden (Adv. als Be

ſtimmungswort des klein geſchriebenen Verbums) hören c. – Dem König

will er Seltenes vertrauen – und: Der ſeltene Mann will (= be

anſprucht) ſeltenes Vertrauen. . . . . In Scheinbarem Troſt für die

herbe Wirklichkeit zu ſuchen. – Grimmig hört und geduldlos und droh'nd

den Furchtbaren Satan. – Alle, ſage ich; aber Keiner will Das Wort

haben, – verſchieden: Der Vorſitzende fragt, ob noch Einer ſprechen will;

aber Keiner will das Wort haben. – Du nennſt Das Götterwort, was

dir im Herzen ſchlägt? – vgl.: Du nennſt das Götterwort trügeriſch.

Ich füge noch einige weitere Sätze bei, die durch die Änderung von

großen und kleinen Buchſtaben einen andern als den beabſichtigten Sinn

annehmen würden, ſo:

Lacht der alte Schadenfroh. J. A. Schlegel Gedichte 1,267, verſchieden.
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Lacht der Alte ſchadenfroh. – Was der ganzen Menſchheit zugetheilt iſt,

will ich in meinem innern Selbſt verſchieden: Innern ſelbſt genießen.

Goethe 11, 72 (Fauſt). – Den Göttern gleich zu ſein iſt Edler (ver

ſchieden: edler Wunſch. 13, 378. – Dann erſt genieß' ich meines Lebens

recht verſchieden: Recht, wenn ich mir's jeden Tag aufs Neu erbeute.

Schiller 532a (Tell III 1, V. 1489/90). – Wer ſich der Liebe ernſt [ver

ſchieden Ernſt geweiht, Der treibt ſie nicht als Spiel. Bodenſtedt,

Mirza Schaffy (132. Ausg.) S. 78 – Wir haben Alle ſes ſteht fälſchlich

gedruckt: alle Kriege ausbrechen ſehen, die weder das Staatsoberhaupt

noch das wirkliche Volk gewollt haben. National-Ztg 33, 103 (Moltke).

Aber wollen Sie dies Schickſal ein Glück nennen? c. ebd. 187 (Frenzel),–

verſchieden: Wollen Sie Dies Schickſal, ein Glück nennen? u. Ä. m.

Eine ſehr eingehende Abhandlung über den Gebrauch der kleinen und der

großen Anfangsbuchſtaben findet ſich in meinen Vorſchlägen zur Feſtſtellung

einer einheitlichen Rechtſchreibung für Alldeutſchland. Berl. 1874. 2.

Heft S. 9 – 59, worauf ich hier nur verweiſen kann.

Verſchiedene „als“ neben einander.

„In meinem Kompendium muſs das Licht ja als etwas Mehreres

als bloß als Urſache der Hellheit oder als unmittelbare Wirkung der

Wärme betrachtet werden.“ Lichtenberg Verm. Schr. (1806) 9, 135.

Von den vier hervorgehobenen als iſt hier das erſte, wie das dritte

und vierte, das ſogenannte identificierende oder in einer beſtimmten Be

ziehung gleichſetzende als, welches zu dem Zeitwort betrachten gehört,

während das zweite das von dem Komparativ oder der böhern Ver

gleichungsſtufe: etwas Mehreres abhängende vergleichende als iſt.

Zwiſchen dieſem als und dem nächſt folgenden findet ſich nur das eine

Wörtchen bloß gleichſam wie ein den unerträglich harten Zuſammenſtoß

der beiden als ſchwächender und mildernder „Puffer.“ Die Härte des

Zuſammenſtoßes, die durch Weglaſſung des bloß entſtände, wird auch

für ſtumpfe Ohren ſich ſehr empfindlich fühlbar machen, ſ. hierüber

meine Hauptſchw. S. 309a, b. Wie geſagt, iſt ſie hier gemildert und

ſo iſt namentlich bei einer Aufzeichnung, die Lichtenberg nicht für die

Veröffentlichung in dieſer Form, ſondern nur für ſich als etwas für die

ſpätere Ausarbeitung zu Benutzendes niedergeſchrieben, Nichts weiter

zu ſagen; aber doch bin ich überzeugt, daſs bei Lichtenberg in der

Ausarbeitung der Satz eine gefälligere Form würde angenommen haben,

vergl. etwa:

21*
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In der Betrachtungs- (od. Darſtellungs-) Weiſe meines Lehrbuches

muſs das Licht etwas Mehreres (oder Höheres c.) ſein als bloße

Urſache der Hellheit (oder Helligkeit) oder als unmittelbare Wirkung der

Wärme.

Im Vorübergehen mag hier noch der folgende Satz aus Sybel's

„Kleinen hiſtor. Schriften“ Bd. 2 S. 19 angereiht worden: „Gregor VII.

aber fühlte ſich als einen Stärkeren noch, als Karl Martell es geweſen.“

Der allerdings nicht ſehr harte Anſtoß in den beiden dicht neben einander

ſtehenden als wäre zu vermeiden geweſen durch eine Umgeſtaltung etwa

wie: Gregor fühlte in ſich eine noch größere Stärke, als Karl Martell

ſie beſeſſen c.

„Sein“ oder „haben“ als Hilfszeitwort bei den zielloſen

Zeitwörtern „ſtraucheln“ und „ſtolpern“.

Zu Dem, was ich hierüber im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 225/6

Nr. 6 geſagt, möchte ich hier noch nachträglich zwei Stellen aus guten

Schriftſtellern fügen, die erſte von Heinr. v. Kleiſt (herausgegeben von

E. Griſebach) 1, 91, worin ſtraucheln mit ſein als Hilfszeitwort

verbunden iſt und kurz darauf das ſinnverwandte ſtolpern folgt:

„Geſtrauchelt bin ich hier; denn Jeder trägt

Den leid'gen Stein zum Anſtoß in ſich . . . .

Da ſtolpr' ich in den Morgen ſchon.“

Die zweite Stelle (worin ſtolpern vorkommt) ſteht in Lichtenbergs

„Vermiſchten Schriften“ (Göttingen 1801) Bd. 3, S. 117 in dem wiz

ſprudelnden Aufſatze: „Timorus“. Ich ſetze ſie ſo vollſtändig her, daſs

die Leſer wenigſtens den nächſten Zuſammenhang überblicken können,

wodurch vielleicht einige angeregt werden, den ganzen Aufſatz zu leſen

oder wiederzuleſen:

„Warum der Mond ohne Nagel und Strick dort oben hängt, ohne

uns auf die Köpfe zu fallen, wenn wir darunter weggehen, hat ein alter

Inſpektor bei der Münze zu London errathen, als ihm einmal ein Apfel,

der nicht größer als eine Fauſt war, von einem Baum auf die Naſe

fiel. Nun haben die Philoſophen über dieſe Materie ſeit je her ſchon

in ihren Naſen gegrübelt, auswendig daran gegrübelt, den Zeigefinger

daran gerieben, die ganze Naſe in ein Buch geſteckt, ſie wieder heraus:

gezogen, Brillen darauf geſetzt, ſie an die Tubos angeſtoßen, ja gar,

wie Thales und Bianchini, bei der Nacht beim Obſervieren geſtolpert
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und darauf gefallen: und doch haben ſie das Fleckchen nicht getroffen,

vermuthlich, weil es bei allen dieſen Leuten nicht auf der Naſe gelegen

hat. Hier bei dieſem Manne war die Entdeckung gemacht, ſo wie der

Apfel die Naſe berührte.“

Hier beſteht die erſte Hälfte des mittleren Satzganzen aus einer

Reihe zuſammen gezogener Sätze, denen die Anfangsworte: „Nun haben

die Philoſophen“ gemeinſam ſind oder wenigſtens, wenn die Zuſammen

ziehung eine ſprachlich richtige iſt, gemeinſam ſein ſollen. Danach dürfte

man alſo ſchließen, daſs Lichtenberg verbunden habe: „Nun haben und

nicht ſind die Philoſophen . . . bei der Nacht beim Obſervieren oder

Beobachten geſtolpert“, aber, da die unmittelbare Fortſetzung lautet:

„und darauf gefallen“, ſo müſste man nach der gemachten Schluſs

folgerung annehmen, auch für das zielloſe Zeitwort fallen ganz

gegen den allgemeinen und, wie ich glaube, ausnahmslos befolgten

Gebrauch haben ſtatt ſein als Hilfszeitwort annehmen, vgl.: Die

Philoſophen haben gefallen, als Perfekt des Zeitworts gefallen,

– dagegen von fallen: ſie ſind (auf die Naſe) gefallen. Man er

ſieht alſo hieraus, daſs man füglicher annehmen muſs, Lichtenberg habe

ſich bei der Zuſammenziehung der Sätze ein kleines Verſehen oder eine

Unrichtigkeit zu Schulden kommen laſſen, indem er vergeſſen oder über

ſehen, daſs er ſtatt des hier nicht richtig aus dem Anfang zu wieder

holenden haben ein: ſind hätte hinzufügen müſſen. Ob dies ſind ſchon

bei geſtolpert oder erſt bei gefallen nach Lichtenbergs Abſicht wird

einzuſetzen ſein, kann freilich nicht mit vollſtändiger Sicherheit entſchieden

werden; doch halte ich das Erſtere für beſſer und wohl auch für wahr

ſcheinlicher, alſo:

„Nun haben die Philoſophen über dieſe Materie ſeit je her ſchon

in ihren Naſen gegrübelt, . . . . . . ſie an die Tubos oder Fernröhre

angeſtoßen, ja ſie ſind gar, wie Thales und Bianchini, bei der Nacht

bei ihren Beobachtungen geſtolpert und auf die Naſe gefallen“, –

beſſer als: „ja gar . . . . geſtolpert und ſind darauf gefallen“. Jeden

falls aber kann aus dem Satz, wie er in Lichtenbergs Schriften gedruckt

ſteht, über die Verwendung des Hilfszeitwortes (haben oder ſein) für

ſtolpern nichts Sicheres entſchieden werden.
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Wie, Appoſition 2c.

In Sacher-Maſochs Feuilleton-Ztg. I. Nr. 9 S. 6b/7a ſchreibt

Fr. v. Hohenhauſen von der Gräfin Sophie Hatzfeld: „Ihre drei Schweſtern

verheiratheten ſich unter ihrem Dache mit ausgezeichneten Männern, wie

Freiherr von Schreckenſtein, ein ſpäter berühmt gewordener General,

Graf Noſtiz und Freiherr von Landsberg-Steinfurt.“ Hier iſt das wie

nicht am Platze, da die „ausgezeichneten Männer“ nicht den nachfolgend

genannten verglichen werden ſollen, ſondern eben die genannten Männer

ſind. Es hätte alſo heißen ſollen: Mit ausgezeichneten Männern, dem

Freiherrn von Sch., einem ſpäter berühmt gewordenen General, dem

Grafen von N. und dem Freiherrn von L.-St.“ – und, ſelbſt wenn

man das wie ſtehen ließe, ſo wäre in der Appoſition der Dativ zu

ſetzen geweſen, da der Sinn des wie nicht der des Vergleichens iſt:

Mit ausgezeichneten Männern, wie die genannten waren, – ſondern

durch nämlich zu erklären iſt. Freilich wird gegen die Regel von der

Übereinſtimmung der Appoſition mit dem zugehörigen Worte vielfach

geſündigt, ſ. meine Hauptſchwier. unter dem Titelkopf Appoſition,

namentlich Nr. 8 und z. B. hier in der erwähnten Nr. der Feuilleton-Zig.

S. 9a in einem Aufſatz von M. Stahl:

„Viele laſſen ſich in Fahrſtühlen, ſehr bequeme Halbkutſchen,

durch die Menge von den Chaiſenführern wie von Pferden ziehen“

u. A. m.

Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich zu dem 43. Jahrgang

der National-Zeitung.

1. Abwechslung.

„Einer unſerer Korreſpondenten wies im Morgenblatte unter Hinweiſung

auf die ſehr bemerkenswerthe Schrift des Generals Brialmont: „Les Régions fortifiées“.

darauf hin, wie der General insbeſondere im Hinblick auf Deutſchland die Nuß

anwendung ſeiner Ideen mache.“ National-Zeitung 43, 1.

Der Fehler hier wird augenfälliger in dem nackten Satzgerippe: Er wies . .

unter Hinweiſung . . . darauf hin. Es ſollte dafür mit Abwechslung in dem

Zeitwort und dem Hauptwort etwa heißen: Er hob unter Hinweiſung . . . hervor,

wie c. vgl.: Er betonte (machte aufmerkſam c. m.) , wie :c.; ſ. auch unten Nr. 26

2. Würdig.

Die Ausſtattung der Oper war eine dem alten Ruf der Scala würdige

National-Zeitung 43, 1 – üblicher und richtiger: des alten Rufes c., ſ. Haupt

ſchwier. 340a/b.
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3. Doppeltes doch 2c.

„Wie verſchieden im Einzelnen die Urtheile und Empfindungen über das Drama

ſich ausdrückten, ſo blieb doch die Anerkennung der ſiegreichen Kraft des Dichters, der

einen vaterländiſchen Konflikt im größten hiſtoriſchen Stile bewältigt, doch auf gleicher

Höhe. National-Zeitung 43, 3 (Eug. Zabel).

Natürlich ſollte eins der beiden doch (am füglichſten das zweite) geſtrichen

werden.

Ganz ähnlich verhält es ſich mit dem ebenfalls aus Flüchtigkeit doppelt ge

ſetzten aber in dem folgenden Satz: „Bei der geringen Zahl von Stunden aber,

die auf den meiſten höheren Schulen dem deutſchen Unterricht zugetheilt ſind, läſſt

ſich aber dieſes Ziel nicht erreichen.“ ebd., 5.

4. Einer für den andern.

In einem Aufſatz von Neubaur: „Ein Gang am Weihnachtsabend durch New

york“ (Sonntags-Beilage Nr. 2 zur National-Zeitung 1890) findet ſich der folgende

Satz: „Nach einer einfachen erhebenden Feier bekamen ſie ein reichliches Mahl, nicht

ohne den unvermeidlichen Truthahn und erhielten dann, einer für den anderen,

wollene Hemden, Socken und Shawls.“

Gemeint iſt natürlich: einer wie der andere (= jeder; alle ohne Aus

nahme 2c.)

5. Falſch zuſammengeſchweißte Satztheile.

„Seit der Fledermaus, der erſten Frackoper, iſt „der arme Jonathan“ auch

von eben ſo herzlichem Willkomm begrüßt worden.“ National-Zeitung 43, 34.

Man begreift vielleicht, daſs ein abgehetzter Berichterſtatter, dem die Augen vor

Müdigkeit zufallen, einen ſolchen Satz im Halbſchlaf niederſchreiben konnte, aber un

begreiflich erſcheint es, daſs der Satz in dieſer Form oder vielmehr Unform unbe

anſtandet in einer großen und angeſehenen Zeitung zur Veröffentlichung gelangen

konnte. Gemeint iſt offenbar: Seit der zur Zeit mit herzlichem Willkomm begrüßten

erſten Frackoper, der „Fledermaus“, iſt die neueſte Operette, „der arme Jonathan“,

die erſte, welche dieſelbe herzliche Aufnahme gefunden, oder Ähnliches.

6. Dieſer.

„So lange die Engländer ihre Schiffe nach China ſchicken oder nach Oſtindien,

haben ſie ſtets an Bord ihrer Schiffe als Heizer und Trimmer . . . . Indier und

Chineſen engagiert. Das geſchieht vor Allem deſshalb – und ich kann poſitiv ſagen,

daſs von mir und von Hamburg aus Das gerade deſshalb geſchehen iſt –, weil

dieſe Arbeiter in den heißen Tropengegenden dieſe ſehr ſchwere Arbeit nicht ertragen

können und weil thatſächlich ſchwarze Arbeiter, welche dem Klima beſſer gewachſen

ſind, die Arbeit beſſer verrichten können als weiße.“ National-Zeitung 43, 41 (aus

einer Rede von Woermann).

„Dieſe Arbeiter“ können nach dem Wortlaut nur Indier und Chineſen ſein,

während doch grade im Gegentheil Europäer gemeint ſind, was auch füglich hätte

geſetzt werden ſollen.

7. Bewuſſt.

„Daſs man ſich in dieſen Kreiſen über die zu erſtrebenden Ziele durchaus

bewuſſt iſt.“ National-Zeitung 43, 43.
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Es ſollte hier entweder ſtatt des über der Genitiv ſtehen: „Daſs man ſich . . .

der . . Ziele . . bewuſſt iſt“ oder ſonſt, ſtatt bewuſſt, etwa klar.

8. Stellung.

„Das Leben des Freiherrn von Franckenſtein hoffte man bis geſtern Nachmittag

zu erhalten.“ National-Zeitung 43, 48, wo zweifelhaft erſcheinen kann, ob man hoffte,

das Leben bis geſtern Nachmittag zu erhalten – oder was gemeint iſt – ob man

bis geſtern Nachmittag hoffte, das Leben des Freiherrn zu erhalten. Die Möglichkeit

einer Miſsdeutung wäre vermieden durch die Stellung und Satzzeichnung.

Bis geſtern hoffte man noch – oder deutlicher: gab man ſich noch der Hoffnung

hin, oder: durfte man noch die Hoffnung hegen, – das Leben des Freiherrn von

Franckenſtein zu erhalten.

9. Unbeabſichtigte Reime.

„So ſehr wir uns nach ihm (dem Winter bangen, um Oſtern und Pfingſten

herum wüſsten wir doch Nichts mit ihm anzufangen. National-Zeitung 43, 46,

ſ. u. Nr. 20. Vgl. Zeitſchr. I 427 Nr. 28 und 508; II 505 Nr. 17; III 224

Nr. 2 c.

10. Anakoluthie.

„Ich glaube nicht an dieſe „Geheimlehre“, die nach Bunſen auch Judas den

Phariſäern verrathen und dadurch den Tod Jeſu veranlaſſt haben ſoll.“ Mor.

Carriere in der „Gegenwart“ 37, 27b.

Über die Anakoluthie oder Folgewidrigkeit in der Satzfolge ſ. S. 132 Nr. 8, 258

Nr. 5, 283/84 und beſonders H. Koppel's Aufſatz in der Zeitſchr. 1, 235. Richtiger

würde es hier etwa heißen: die nach Bunſen auch Judas, dadurch den Tod Jeſu

veranlaſſend, den Phariſäern verrathen haben ſoll c.

11. Ellipſe.

„Was die Amendements zu § 23 anbelangt, ſo will ich ja zugeben, daſs

die Abänderungen, welche beſchloſſen worden ſind, nicht von einer ganz principiellen

Bedeutung ſind, daſs ſie ſich mehr oder minder in der Richtung bewegen, welche die

verbündeten Regierungen mit ihrer Vorlage ſelbſt eingeſchlagen haben, daſs ſie

aber doch erheblich weiter gehen, als in der Regierungsvorlage für zuläſſig

erachtet worden iſt. National-Zeitung 43, 50.

So wie der Satz aus der Rede des Miniſters Herrfurth hier ſteht, hängen von

dem hervorgehobenen zugeben nicht bloß die zunächſt folgenden mit daſs einge

leiteten Sätze ab, ſondern auch der hervorgehobene Satz: daſs ſie aber doch er

heblich weiter gehen. Dies will aber der Miniſter nicht zugeben, ſondern

vielmehr grade gegen Das, was er zugiebt, geltend machen, man beachte die das

Zugeſtändnis beſchränkenden Bindewörter aber doch. Hier muſs alſo der gefällige

Hörer oder Leſer etwas Unausgeſprochenes hinzudenken. Vollſtändig ausgeſprochen

müſste der Satz hier etwa lauten: muſs aber dagegen doch bemerken (oder: geltend

machen), daſs c.

12. Sondern.

Es genügt, nach Dem, was ich über den Gebrauch des „ſondern“ uach einer

nicht geradezu ausgeſprochenen Verneinung z. B. III 444 Nr. 6 und in den dort

angezogenen Stellen geſagt, hier einfach die Stelle herzuſetzen: „Ich halte Das für
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unrichtig, ſondern ich meine, daſs man überall in Deutſchland nicht das Recht

auslieſt, ſondern nach gleichem Recht verfahre 2c.“ National-Zeitung 43, 56.

Hieße es im Anfange: „Ich halte Das nicht für richtig, ſondern c.“, ſo wäre

das erſte ſondern eben ſo in der Ordnung wie das zweite hervorgehobene. Nur

nebenbei bemerkt, müſste es nach dieſem zweiten heißen: „nach gleichem Recht ver

fährt“, im Indikativ, entſprechend dem voraufgegangenen Jndikativ auslieſt (nicht:

ausleſe).

13. Superlativ von eigenſchaftswörtlichen Mittelwörtern.

Über den falſchen Ausfall eines t vor dem ſtſ. III 303 Nr. 46 und das dort

Angezogene, ſo auch z. B.: Als die Vernachläſſigſte der ganzen Penſion. Neue

Muſik-Zeitung II 20b, ſt. Vernachläſſigtſte.

14. Stellung des Dativs.

„Würde ich mich nur ſchwer entſchließen können, irgend ein Monopol einer

Geſellſchaft zu übertragen. National-Zeitung 43, 61, beſſer mit Voranſtellung des

(in der Form mit dem Genitiv übereinſtimmenden) Dativs: irgend einer Geſellſchaft

ein Vorzugsrecht zu übertragen, – ſ. Zeitſchr. III 196/70 Nr. 2 und das dort

Angezogene.

15. Abklären.

„Es iſt unabgeklärt, ſo fügt das citierte Schweizer Blatt die Neue Züricher

Zeitung. Dem hinzu, wie Baumer in den Fall kam, einen an ſeine vorgeſetzte Be

hörde gerichteten Brief der Öffentlichkeit zu übergeben.“ National-Zeitung 43, 80, –

ſtatt: unaufgeklärt.

16. Wiederholung eines Verhältniswortes.

„[Die Zeitung „Paris“ erblickt in dem Erlaſſe einfach die Furcht vor der ſocial

demokratiſchen Partei und vor deren Sieg bei den Wahlen.“ National-Ztg. 43, 84.

Ohne das von mir in [ ] hinzugefügte vor könnte das darauf folgende

„ deren Sieg“, ſtatt – wie gemeint iſt – als abhängig von dem Verhältnis

worte vor, auch als ein dem Objekt: „die Furcht“ nebengeordneter Accuſativ auf

gefaſſt werden.

17. Zuſammenſetzungen.

„Jene Stimmung, in der man wohl an die Selbſterhaltung, aber nicht mehr

an eines bildlichen Selbſt denkt“ National-Ztg. 43, 93, – ſtatt: in der man wohl

an die Erhaltung des wirklichen (oder eigentlichen c.), aber nicht eines bildlichen

Selbſt – oder noch deutlicher: an die Erhaltung ſeines Selbſt, aber nicht ſeines

Bildniſſes – denkt. Es kann nicht füglich aus dem zuſammengeſetzten Worte Selbſt

erhaltung für das Folgende nur das Grundwort Erhaltung allein ergänzt werden.

18. überſchüſſiges „als“.

„Unſere humoriſtiſche Bühnenlitteratur iſt an Novitäten nicht ſo reich, als

daſs die Aufführung der beſſeren Moſer'ſchen Stücke an der Stätte, wo ſie zuerſt

das Bühnenlicht erblickt haben, überflüſſig erſcheinen könnte.“ National-Ztg. 43, 103.

Nach dem hervorgehobenen ſo würde ſtatt des als daſs ein bloßes die Folge

bezeichnendes daſs ausreichen und ſomit wäre richtiger das überſchüſſige als vor

dem daſs zu ſtreichen, ſ. S. 201 u. Hauptſchwier. S. 313. Ganz ähnlich verhält es ſich

mit dem eingeklammerten als in einer Rede des Kultusminiſters Dr. v. Goßler vom
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29. April, im Abgeordnetenhauſe: „Innerhalb der Konfeſſionen iſt doch die Disciplin

nicht dermaßen, (als) daſs die Gemeinden nicht ſehr beſtimmt mit dem Wunſche

auftreten ſollten, ihrerſeits das Geld wieder zu erhalten, welches ſie ihren Geiſtlichen

geopfert haben.“

19. Frauen, Weiber.

Von Verantwortlichkeit der Miethsfrauen männlichen und weiblichen Ge

ſchlechts keine Rede. H. Bauer in der National-Zeitung 43, 105, vgl. hierzu die in

meinem Wörterbuch 3, 1522c unter Weib 2 angeführten Stellen, wovon ich hier

nur die eine herſetzen will: Die alten Weiber beiderlei Geſchlechts verkuppeln

ſie. Forſter Briefe 1, 284 c., ſ. ferner auch: „Ich ſpreche nicht mit ihr, damit das

alte boshafte Weib in Schnürrock und Stiefelhoſen nicht wieder Etwas zu

ſchwatzen hat.“ Franzos, Juden in Barnow (4. Auflage) S. 82.

20. Reim in der ungebundenen Rede; derſelbe; er.

„Sobald er [Cromwell vor einer Feſtung ankam, pflegte er den Befehlshaber

derſelben unter Betonung der Schonung, wenn die Übergabe der Feſtung erfolge,

und unter Androhung rückſichtsloſer Strenge, wenn er es auf einen Kampf ankommen

laſſe, zur Kapitulation der Beſatzung aufzufordern.“ National-Zeitung 43, 112.

Hier würde man Betonung vielleicht mit aus- oder nachdrücklicher Her

vorhebung vertauſchen können, um den in der ungebundenen Rede ſtörenden

Reim zu vermeiden, ſ. o. Nr. 9.

Im Vorbeigehen ſei auch bemerkt, daſs unmittelbar vorher in den Worten:

„den Befehlshaber (derſelben)“ das eingeklammerte als ſelbſtverſtändlich hätte weg

bleiben können und weiterhin in dem Satze: „wenn er es auf einen Kampf ankommen

laſſe“, ſtatt des Subjekts er beſſer man geſetzt wäre, weil unter dem er, welches

auf den Befehlshaber bezogen werden ſoll, ſprachlich auch Cromwell verſtanden werden

könnte. Zum Schluſs der Vorſchlag einer eingreifenderen Änderung: Pflegte er den

Befehlshaber zur Übergabe aufzufordern, nachdrücklich für dieſen Fall Schonung zu

ſichernd, wie für den entgegengeſetzten rückſichtsloſe Strenge androhend.

21. Abſichtsſätze; Accuſativ und Nominativ.

„Es das Kanoe enthielt acht Eingeborene der Pelewinſeln, darunter ihr

alter König und ſein Sohn. Auf einer Spazierfahrt waren ſie vom Sturm weit

verſchlagen und achtzehn Tage ohne Speiſe und Trank geblieben. Zuletzt entſchlos

ſich der König, ſeinen Sohn zu opfern, um verzehrt zu werden.“ National

Zeitung 43, 113.

Der in den hervorgehobenen Schluſsworten enthaltene verkürzte Abſichtsah

kann ſprachlich ſich nur auf das Subjekt des Hauptſatzes (der König) beziehen, nicht -

wie es aufgefaſſt werden ſoll – auf das Objekt (ſeinen Sohn), vgl. unverkürzt

damit dieſer verzehrt werde. Regelrecht ſollte es ferner am Schluſs des 1. Satzes

heißen: ihren alten König und ſeinen Sohn (als Objekt zu enthielt), vgl. dar

unter war (oder: befand ſich c.) ihr alter König c. Vgl. Nr. 24.

22. Fehlendes „ſich“.

„Ich ſah in Berlin unſere guten Freunde vor Lachen ſich ausſchütten bei den

Gedanken, daſs c.“ National-Zeitung 43, 114.

Das von mir in Klammern hinzugefügte „ſich“ iſt vielleicht nur durch eine

Druckfehler ausgefallen.
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23. Aus dem Gleiſe gerathener Satz.

In dem Berichte über die 16. Sitzung des preußiſchen Landtages vom 25. Fe

bruar findet ſich in der National-Zeitung 43 Nr. 118 der folgende Satz: „Doch

glaube ich, wenn der gute Wille im Finanzminiſterium vorhanden wäre, dann würde

uns die Steuervorlage, die vor zwei Jahren eingebracht und in der Thronrede von

allerhöchſter Stelle verkündet war und in der letzten Thronrede auch wieder zugeſagt

iſt, daſs ſie bereits in Fluſs ſein müſste.“

In Bezug hierauf muſs ich mein Ceterum censeo wiederholen: Eine große und

angeſehene Zeitung müſste aus Achtung vor ihren Leſern und vor der deutſchen

Mutterſprache die nöthige Sorgfalt für die Druckberichtigung aufwenden, daſs der

artige Satzgebilde nicht unbeanſtandet und unverbeſſert zum Abdruck gelangten.

24. Appoſition.

„Ich ſehe ihn [Alfred Meißner noch vor mir, den ſtill gewordenen Achtund

vierziger –, ein feiner Cauſeur, mild und geiſtreich : c.“ Th. Zolling in der „Gegen

wart“ 36, 359.

Da Zolling hier nicht ſich, ſondern Alfred Meißner als einen feinen Cauſeur

bezeichnen will, ſo hätte er nach richtigem deutſchem Sprachgebrauch den Beiſatz (die

Appoſition) dem Biegungsfall nach übereinſtimmend auch nicht mit dem Subjekt ich

in den Nominativ, ſondern mit dem Objekt ihn in den Accuſativ ſetzen müſſen.

25. Doppeltes „hin“; nicht ganz genauer Vergleich.

In einem auch ſprachlich im Allgemeinen ſehr empfehlenswerthen Aufſatze von

Eugen Zabel über „Graf Walujew“ in der National-Zeitung 43, 121 heißt es u. A.:

„[Er fragte ſich zweifelnd, wohin das ruſſiſche Staatsſchiff denn eigentlich

hinſteure.“

Hier würde mit Rückſicht auf das vorangegangene wohin es am Schluſſe beſſer

bloß ſteure als hinſteure heißen.

Weiterhin ſchreibt Zabel: „Wie die Helden der erſten Gutzkow'ſchen Dramen,

„Werner“, „Ein weißes Blatt“, „Otfried“, ſchwankt Lorin zwiſchen der Gräfin Iſkritzky,

die von ihrem in Paris lebenden Mann vernachläſſigt wird, und Olga, der liebens

würdigen Tochter des Kanzleidirektors Sſobolin.“

Hier hat der Verfaſſer, wohl in dem Streben nach Kürze, Etwas ausgelaſſen,

wodurch der mit „Wie“ eingeleitete Vergleich nicht ganz zutreffend wird. Es ſollte

heißen: Wie . . . ., ſchwankt Lorin zwiſchen zwei Damen (oder Geliebten)

zwiſchen der Gräfin :c. Ohne das von mir Hinzugefügte müſste der Leſer annehmen,

daſs auch die Helden der genannten Gutzkow'ſchen Schauſpiele zwiſchen der Gräfin

Iſkritzky und der Tochter des Kanzleivorſtehers geſchwankt hätten.

26. Stellung; Wiederholung eines Wortes.

„Ich hätte gewünſcht, daſs man nicht die Titelfrage in den Vordergrund ſtellte,

in einer Frage, die die heiligſten Intereſſen des Volkes berührt, wie es Herr Simon

von Zaſtrow eben that.“ National-Zeitung 43, 132, – in richtigerer Stellung und

zugleich mit Vermeidung der Wiederkehr des Ausdrucks Frage (ſ. Nr. 1): Daſs

man in einer Frage, welche die heiligſten Angelegenheiten des Volkes berührt, nicht,

wie es der Herr Simon von Zaſtrow eben that, die Angelegenheit der Titel in den

Vordergrund ſtellte.
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27. Kuratel; überſchüſſiges.

In einer kleinen Mittheilung der National-Zeitung 43, 153 findet ſich: „Heriot

hat die Gerichte angerufen, das über ihn verhängte Kuratel wieder aufzuheben“

(vgl. auch Nr. 155: „Das über ihn verhängte Kuratel iſt aufgehoben worden“).

Jedenfalls hätte es richtiger heißen ſollen: die . . . Kuratel, oder, rein deutſch:

die . . Vormundſchaft (Bevormundung). Etwas weiterhin heißt es: „Eines

Tages unternahm er auf ſeine Frau einen Mordverſuch und, als dieſer miſslang,

einen Selbſtmordverſuch auf ſich ſelbſt.“ Hier waren entweder die drei letzten

Wörter zu ſtreichen oder ſonſt das davor ſtehende Hauptwort (Selbſtmordverſuch).

(Fortſetzung folgt.)

Zu dem Schluſsſatze des 5. Kapitels im 4. Buche

von Wieland's Agathon.

Der Satz lautet (ſ. Sämmtliche Werke 1853 IV S. 153/4):

„Was es alſo auch ſein mochte, was in ſeinem Herzen vor.

ging, ſo iſt doch Dies gewiſs, daſs an der Perſon und dem

Betragen der ſchönen Danae nicht das Mindeſte zu entdecken war,

das einige beſondere Abſicht auf unſern Helden hätte anzeigen

können und daſs ſie, es ſei nun aus Unachtſamkeit oder Be

ſcheidenheit nicht einmal zu bemerken ſchien, daſs Agathon für

ſie allein Augen und über ihrem Anſchauen den Gebrauch aller

andern Sinnen verloren hatte.“

Weitſchweifigkeit und Eintönigkeit im Satzbau wird ſich hier jeden

achtſamen Leſer, zumal bei lautem Vortrage, unangenehm bemerklich

machen. Ich habe ſchon durch die Druckeinrichtung hervorgehoben, daſs

von dem erſten mit was beginnenden Satz ein zweiter mit demſelben

Wort eingeleiteter abhängt und daſs ähnlich zwiſchen den nebengeordneten

beiden mit daſs beginnenden Sätzen ſich ein mit dem gleichlautenden das

eingeleiteter findet und daſs weiter dem zweiten Satze mit daſs ein

gleichfalls mit daſs angeknüpfter untergeordnet iſt, vgl. Hauptſchwier.

S. 2b Nr. 2 und in meinem Stil-Muſterbuch S. 150 § 1 die Anmerkung

zu einem andern ähnlichen Satze aus Wieland's Agathon. Für das

erwähnte bezügliche Fürwort das, bezogen auf das hauptwörtlich ge

brauchte ſächliche Eigenſchaftswort: das Mindeſte hätte es auch –

und zwar üblicher – was heißen können (ſ. Hauptſchwier. S. 327a

unter Was 2). Für das unmittelbar darauf folgende: „einige be

ſondere Abſicht“ würde es (ſ. ebd. S. 124b unter Einig 1 c)

üblicher gelautet haben: „einigermaßen (oder: irgend) eine beſondere
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Abſicht.“ Nur im Vorübergehen erwähne ich, daſs ſtatt des ganz richtigen

Dativs nach dem von verlieren abhängigen über auch in einer etwas

andern – aber durchaus nicht berechtigteren – Auffaſſung der Accuſativ

hätte ſtehen können (ſ. a. a. O. S. 297b unter Über 9b), alſo: „Daſs

Agathon . . . über ihr Anſchauen den Gebrauch aller andern Sinne

(ſtatt der veralteten Mehrzahl: Sinnen, ſ. mein Wörterb. 3 S. 1102c/3a)

verloren hatte.“ Dagegen iſt es ein offenbarer Fehler, daſs Wieland

aus dem hier hervorgehobenen – mit dem davorſtehenden Mittelwort

verloren das Plusquamperfekt bildenden – Hilfszeitwort hatte

in der durch Punkte angedeuteten Lücke zu dem Objekt Augen das

ſelbſtändige Zeitwort hatte ergänzt wiſſen will, ſ. hierüber S. 113 Nr. 23

u. Hauptſchwier. S. 171 a unter Haben 6 und zu den dort als fehlerhaft

angeführten Sätzen z. B. auch in Rich. Fleiſcher's „Deutſcher Revue“

Bd. 14 S. 11: „Daſs übrigens Nicolaus Unrecht“ [hat], „überdies

ungeſchickt verfahren hat“ und – worauf mich Herr L. Ott in Wien

aufmerkſam gemacht –: „So weit man Luſt hierzu“ [hat] „und die

hierfür nöthigen Kenntniſſe vielleicht ſchon anderweit erworben hat.“

Touſſaint Langenſcheidt, Franzöſ. Sprachbr. S. 176 u. Ä. m.

Faſſt man alles im Vorſtehenden über den Satz von Wieland Ge

ſagte zuſammen, ſo kommt man etwa zu der folgenden Umgeſtaltung

als Verbeſſerungsvorſchlag:

Was alſo auch in ſeinem Herzen vorgehen mochte, jedenfalls

war an der Perſon und an dem Betragen der ſchönen Danae

nicht das Mindeſte zu entdecken, was irgend eine beſondere Abſicht

auf unſern Helden hätte anzeigen können, und ſie ſchien, ſei es

nun aus Unachtſamkeit oder aus Beſcheidenheit, nicht einmal zu

bemerken, daſs Agathon, der über ihrem Anſchauen den Gebrauch

aller andern Sinne verloren, für ſie allein Augen hatte.

Kleine Mittheilungen.

1. Während.

„Was um ſo mehr anzuerkennen iſt, als ihm gerade hier die Stimme Anfangs

nicht ganz gehorchen wollte, während ſie ſonſt während des Abends durchaus frei

und rein war.“ National-Ztg. 43, 179.

Das erſte während iſt hier – Bindewort (Konjunktion), das zweite – Ver

hältniswort (Präpoſition). Der Anſtoß, der für ein feineres Ohr in der raſchen Auf

einanderfolge in zwei verſchiedenen Bedeutungen liegt, hätte ſich leicht vermeiden oder

beſeitigen laſſen, vgl. z. B.: den ganzen Abend über (oder: hindurch) c.
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2. Einzahl ſtatt Mehrzahl.

„Mit den Konſervativen hat ſich . . . allmählich für die national-liberale Partei

eine Gemeinſamkeit ergeben, welche unabhängig von dem Abſchluſs von Wahlkartellen

iſt, die, wie wir ſchon einmal dargelegt haben, nicht zur Regel werden kann.“

National-Ztg. 43, 181.

Das Schluſswort ſollte wohl in der Mehrzahl können lauten.

3. Rückbezügliche Fürwörter.

In Goethe's Hermann und Dorothea, 5. Geſang V. 9–11 heißt es:

„Neben dieſen Gefühlen

Gab die Natur uns auch die Luſt, zu verharren im Alten

Und ſich Deſſen zu freun, was Jeder lange gewohnt iſt.“

Regelrechter würde ſtatt des hervorgehobenen ſich in Übereinſtimmung mit dem

vorangegangenen uns hier gleichfalls uns ſtehen; und in der ungebundenen Rede

würde man vielleicht auch wegen des Übergangs aus der 1. Perſon der Mehrzahl in

die dritte der Einzahl hinter das hervorgehobene Jeder noch den Zuſatz: von uns

ſetzen. Vgl. den in meinen Hauptſchwier. S. 236a aus einem Briefe Goethe's an

Schiller angeführten Satz: „Ob ich Etwas fände, das mich als handelnden Menſchen

von ſeinem ſtatt: von meinem Wege ableiten könnte.“

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. Georg Böhling, Aus nordruſſiſchen Dörfern. Erlebtes und Studiertes. Minden

i. W., Wilh. Köhler (o. Jahr.) VIII u. 100 S. 1 Mark.

Dr. C. Flaiſchlen, Otto Heinr. v. Gemmingen. Mit einer Vorſtudie über Diderot

als Dramatiker. Stuttgart. G. J. Göſchen'ſche Verlagshandlung 1890.

K. E. Franzos. Deutſche Dichtung. 8. Band, am 1. und 15. jedes Monats erſchei

nend, Preis vierteljährlich 4 Mark (vom 9. Bd. ab, mit 1. Oktbr.) im

Verlage von A. Haack, Berlin.

Maximilian Grossmann. The International Literary Bureau, Milwaukee, Wisc.

Explanatory Circular. (Proſpekt.)

Herm. aº Hausbuch deutſcher Lyrik. Juli, Auguſt 1890. Nordhauſen, Herm.

Kiehne.

Friedr. S. Krauß. Am Urquell, Monatsſchrift für Volkskunde. II. Bd. 1891.

Wien VII. Neuſtiftgaſſe 12. Bezugspreis ganzjährig 4 Mark. Heft 1,

32 Seiten.

Dr. Ad. Laſſon, Prof. Sint ut sunt. Für das alte Gymnaſium wider die Neuerer.

5 Theſen. 81 S. 8". Berlin 1890, Walther & Apolant.

Osmaniſche Poſt, vom 1. September in Konſtantinopel täglich erſcheinend. Preis

ganzjährig dort 46 Frank. Schriftleitung: Prof. Dionys Friedr. Roſen

feld, Konſtantinopel (Tarlabaſelii 42).

Karl Pröll. Deutſcher National-Kalender für 1891. Jahrbuch zur Pflege deutſchen

Volksthums. Berlin. Lüſtenöder. LXIV. 200 S.

Revue de l'enseignement des Langues vivantes. Directeur A. Wolfromm. 7 Année.

Paris, 19. Rue Le Verrier.

Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieure, 7e Année.

Paris, Paul Dupont 4, rue du Bouloi.
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Sacher-Maſoch, Feuilleton-Zeitung. 1. Jahrg. Nr. 5–13. Mannheim. J. Bensheimer.

W. Stehmann, Lehrer in Berlin. Deutſche Schreib-Leſe-Fibel und erſtes Leſebuch.

Nach praktiſchen Erfahrungen bearbeitet und zuſammengeſtellt. 12. ver

mehrte und verbeſſerte Aufl. Berlin. W. Stehmann (Straußberger Str. 7).

Preis geb. je 40 und 45 Pfg.

Briefkaſten.

Herrn W. Albrecht in Charlottenburg: Meine briefliche Antwort werden Sie erhalten haben

Herrn Ed. B. . . . in Bonn: Über die von und nach Goethe nachdrucksvoll gebrauchte Bezeich

nung des Ausdrucks Natur für „eine Perſon, die eine bedeutende Individualität oder Eigenart in

ungekünſtelter, ihrem innerſten Weſen gemäßer Weiſe entwickelt und entfaltet“, darf ich Sie auf die

unter Natur 3e in meinem Wörterbuch 2, 402a gegebenen Belegſtellen hinweiſen: doch füge ich dazu

noch die folgende aus Eckermann's Geſprächen an Goethe (Leipzig 1836) 1.174:

„Übrigens ſprach Goethe von Dante mit aller Ehrfurcht, wobei mir merkwürdig war, daſs ihm

das Wort Talent nicht genügte, daſs er ihn eine Natur nannte, als womit er ein Umfaſſenderes, Ah

nungsvolleres, tiefer und weiter um ſich Blickendes ausdrücken zu wollen ſchien.“

Fräulein Nanny D . . . . in Winterthur. Sie wünſchen von mir Aufſchluſs über den Anſtoß in

den folgenden Verſen von Chamiſſo:

„Sei mir gegrüßt, o mein geliebter Wald!

Du Schauplatz meiner Kindheit froher Spiele!“

(Gedichte 1852 S. 163: Der Kranke, – nach Millevoye).

Sie theilen mir mit, daß Ihnen dieſe Verſe Anſtoß erregen, ohne daſs Sie doch im Stande

wären. Sich des Grundes klar bewuſst zu werden, und wünſchen von mir Aufklärung. Ihr Gefühl iſt

ein ſehr richtiges und beruht auf einer Regel, die ich in meinem Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten

unter den Titelkopf: „Sächſiſcher Genitiv“ in Nr. 3 auf S. 239a ausgeſprochen habe. Mir dem der

engliſchen Sprachlehre entlehnten Ausdruck: Sächſiſcher Genitiv bezeichnet man, wie ich a. a. O. geſagt,

einen von einem Hauptwort abhängenden und dieſem voranſtehenden beſitzanzeigenden Genitiv. In Nr. 3

aber heißt es:

„Das mit dem ſächſiſchen Genitiv verbundene Hauptwort kann im Nominativ, Dativ

und Accuſativ ſtehen, gewöhnlich aber nicht im Genitiv,“

d. h. angewandt auf den vorliegenden Fall: Für: „die frohen Spiele meiner Kindheit“ kann man wohl

im Nominativ und Accuſativ ſetzen: „meiner Kindheit frohe Spiele“ und entſprechend im Dativ z. B.:

„Bei meiner Kindheit frohen Spielen“, aber der Genitiv, – wie ihn Chamiſſo hier nach dem regieren

den Hauptwort Schauplatz gebraucht hat – iſt nicht füglich ſtatthaft, und zwar, wie Sie leicht erkennen

werden, weil nicht klar und deutlich hervortritt, welcher von den beiden unmittelbar nebeneinander ſtehenden

Gentiven der regierende und welches der regierte (oder abhängige) iſt. Deutlich wäre das Verhältnis, wenn

es hieße: „Du Schauplatz der frohen Spiele meiner Kindheit“, was freilich in das Versmaß nicht hinein

paſſt; doch, um auch dieſem gerecht zu werden, hätte der Dichter mit einem zuſammengeſetzten Haupt

wort ſchreiben können: „Du Schauplatz meiner frohen Kindheitsſpiele“. Das Weitere muſs ich –

mit Rückſicht auf den Raum – Sie bitten in meinen Hauptſchwier. nachzuleſen (vergleichen Sie auch

frühere Jahrgänge dieſer Zeitſchr. in den Inhaltsverzeichniſſen unter dem Titelkopf: „Sächſiſcher Ge

nitiv“). Und ich will nur noch eine ähnliche gegen die Regel verſtoßende Stelle aus L. Schefer's Laien

brevier (18. Aufl. 1884) S. 263 herſetzen: „Sei Herr und Meiſter deiner Bruſt Gefühle!

Herr Dr. ph. Harting in Flensburg: Sie machen darauf aufmerkſam, daſs Voß in den auf S. 40

beſprochenen Verſen das hervorgehobene du nicht auf das unmittelbar folgende Venus bezogen

haben wird, ſondern auf das vorangegangene Akriſius; doch ſagen ſie zugleich, daſs „dieſe Nachſtellung

des du nicht gebilligt werden kann, da der Satz in Folge der vorhergehenden Appoſition ſchleppend und

unklar wird.“ Ihre durchaus zutreffende Bemerkung habe ich – wenigſtens an dieſer Stelle – auch

meinen Leſern mittheilen zu müſſen geglaubt.

Herrn Georg J . . . . . . in Kiel: Der Ausdruck: eine Zahl auadrieren bedeutet nach heutigem

Gebrauch (ſ. mein Fremdwörterb 2, 385a unter auadrieren 1c): ſie aufs Quadrat, auf die zweite

Potenz erheben, d. h.: mit ſich ſelbſt vervielfältigen. Wenn Wieland in ſeiner Uberſetzung von „Horazens

Briefen“ (Leipzig 1787) 1, III ſchreibt. „Ruhe nicht, bis du dir eine Million zuſammen- geründe

haſt, dann wieder eine und dann noch die dritte! Kannſt du ſie quadrieren, um ſo viel beſſer!“

ſo hat er allerdings wohl das Wort im Sinne von vervierfachen (= quadruplicieren) gebraucht,

verführt durch das lateiniſche: et quae pars quadrat acervum, das aber bedeutet: welches den

Haufen des vierten Tauſend der Talente voll macht, abrundet c., ſ. die Erklärer und vgl. die

Überſetzung von Joh. Heinr. Voß.

„Ründe dir tauſend Talent' und ründe dir andere tauſend,

Füge die dritten hinzu, ja vierfach häufe die Zahl voll“ c.
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Herrn Dr. Fr. Latendorf: Vom dem auf S. 215 beſprochenen Klangſpiel des ovidiſchen Verſes

lautet Ihre Überſetzung:

Anfangs bringet ſie Luſt, doch endet die Liebe mit Leiden.

Ich füge bei dieſer Gelegenheit einen weitern von mir gewagten Nachbildungsverſuch bei:

Süß iſt die kommende Liebe, doch bringt ſie beim Scheiden uns Leiden.

Herrn Dr. Arthur Mally in Marburg a./Drau: Allerdings könnte in dem von Ihnen angeführten

Satze: Aber ich wünſche doch, daſs ich erſt eine Viertelſtunde älter wäre“ – ſtatt des hervorgehobenen

erſt – auch ſchon ſtehen; aber auch das erſt iſt vollkommen ſprachlich richtig, ſehen Sie in Ade

lung's Wörterbuch (1774) 1. Sp. 1793 unter Erſt 3 das Beiſpiel: „Möchte ich doch erſt zu Hauſe ſein!“ –

und in meinem Wörterbuch 1,375a, wo es unter erſt in 3f heißt: „in Wünſchen: Wenn ich nur erſt

hundert Thaler hätte! [das Andre wird ſich dann – nach dieſem Beginn – ſchon machen]. Wär' ich

nur erſt fort von hier! :c.“ Vergleichen Sie mit dieſem letzten Satz: Wenn ich nur erſt fort von hier

wäre! Ich wollte – ich wünſchte, ich wäre erſt fort von hier c. und z. B. in Goethes Fauſt (11. 76

die Worte des Schülers zu Mephiſto (in Fauſt's Kleidern): „Aufrichtig, möchte ſchon wieder fort.“

Nach Ihrem Brief ſcheint es, als ob dieſer Gebrauch des erſt in Ihrer Gegend unbekannt wäre; weitere

Mittheilungen hierüber in der Zeitſchrift wären ſehr erwünſcht.

Herrn H. Möller, Redakteur in Gelſenkirchen (Weſtfalen): Sie finden die gewünſchte Auskunft in

meinem „Katechismus der Orthographie“ (ſ. das alphabetiſche Verzeichnis).

Herrn Joſ. Pape in Büren (Weſtfalen): Sie machen in Bezug auf die S. 161 Nr. 20 beſprochene

Verbindung: „Sie h Einer“ eine Bemerkung, die ich meinen Leſern nicht vorenthalten zu dürfen glaube.

Sie lautet: „Sollte nicht in unſerem „Sieh Einer“ ein die Regel verlaſſender, durch die größere Leb

haftigkeit hervorgerufener ähnlicher Sprachausdruck vorliegen, wie das Exoriare aliquis, worüber Sie

in einem frühern Hefte [III. 371 ff.) gehandelt haben?“

Herrn Friedr. Schwickert, k. und k. Linienſchiffsleutenant S. M. S. „Andreas Hofer“ in Pola:

Vorläufig beſten Dank für Ihren Brief. Sobald es Zeit und Raum geſtatten, werde ich näher auf den

Inhalt desſelben zurückkommen. Über die von Ihnen beanſtandete Anwendung des Hauptworts Nach

laſs im Sinne des ſubſtantiviſchen Infinitivs = das Nachlaſſen ſ. mein Wörterb. II 30 c/1a, wo Sie

dafür viel Belege aus guten Schriftſtellern finden, darunter z. B. von Schiller, ſehen Sie in deſſen Ab

handlung: „Über den Zuſammenhang der thieriſchen Natur des Menſchen mit ſeiner geiſtigen“ §§ 23 bis

26, wo das Wort in dem angegebenen Sinne vielfach wiederkehrt. Auch das von Ihnen in Ihrem

Brief getadelte Präſens werden Sie bei genauerer Prüfung wohl als berechtigt anerkennen. Setzen Sie

an die Stelle des ſonſt z. B. Ausdrücke wie: gewöhnlich, in der Regel, im Allgemeinen :c.

Herrn Jak. Seul in Düſſeldorf: Sehen Sie gefl. Jahrg. III S. 350 ff und IV S. 109 Nr. 5.

Herrn Ludw. Sp . . . . . . in Berlin: „Ich habe „einen großen Cornelium ſagt er und meint

damit Katzenjammer; woher aber die Bezeichnung ſtammt, habe ich nicht ermitteln können“. Joh.

Trojan in Nr. 34 der Sonntags-Beilage zur Nation.-Zeitung (nach einem Büchlein des Straßburger

Sprachmeiſters Daniel Martin). In Bezug auf das hervorgehobene Wort, über das Sie nähere Auskunft

wünſchen, kann ich Ihnen nur folgende Stellen aus Grimmelhauſen's Simplician. Schr... herausg. von

Heinr. Kurz 1863 mittheilen: „Meine Augen, die man hiebevor niemal ohne Liebefeuer finden können, eine

jede zu entzünden, ſahen jetzt ſo roth und triefend aus, wie eines 80jährigen Weibes, das den Cornelium

hat.“ 1.380, 16–19, was Kurz aufs Gerathewohl = Staar erklärt (?), während er in der folgenden

Stelle denſelben Ausdruck mit einem Fragezeichen begleitet:

„Dieß geſchahe nun zum öfftern, bis endlich mein Beutel ziemlich abzunehmen bei

gunte, und Herr Cornelius ſich anſieng bei mir einzufinden.“ 2.297, 9–12

Das Wort wird wohl in beiden Stellen, wie bei Daniel Martin von den trüben Nachwirkungen

des Trinkens überhaupt (nicht bloß von einem vorübergehenden Katzenjammer) zu verſtehen ſein. Ob

Dies mit der Bezeichnung Cornelius, im Volkswitz = Korn, d. i. Kornbranntwein. vgl. Korniac

ſt. Cognac (ſ. mein Wörterb. 1, 996c Nr. 30 und 968a; Fremdwörterb. 2, 706a) zuſammenhängt,

bleibe dahingeſtellt. Vielleicht kann ein freundlicher Leſer weitere erwünſchte Auskunft geben. Über

den entſprechenden franzöſiſchen Ausdruck: je suis tout matagrabolizé ſehen Sie Sachs-Villatte 1,

959 c, wo: matagraboliser qch. verdeutſcht iſt durch: über Etwas hin- und herſinnen!

Herrn Zimmermann in Breslau: Ich muſs Denen beiſtimmen, welche an dem Genitiv in der

Verbindung: „ein Prachtleiſtung ödeſten Antiſemitismus“ Anſtoß nehmen, weil in der That der

Kaſus (Biegungsfall) durch die Form nicht erkennbar hervortritt. Der Anſtoß wäre am füglichſten beei

tigt durch die Vorſetzung des Geſchlechtswortes: eine Prachtleiſtung des ödeſten Antiſemitismus.“ Vgl.

Hauptſchwier. S. 73bff.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals I. F. Richter) in Hamburg.
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Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (1. Abtheilung. – S. 285).

(Fortſetzung, ſ. Heft 7, S. 2 –2 )

16. S. 48: „Selbſt ohne auch religiöſe Gedanken an den Anblick

des Himmels zu knüpfen, hat es etwas unbeſchreiblich Bewegendes,

ſich in der Unendlichkeit des Luftraums zu verliereu.“

Über den verkürzten Satz mit ohne zu und dem Infinitiv ſ. meine

Hauptſchwier. S. 221 unter Ohne 2 (vgl. Ähnliches über um zu

S. 300 b). Ohne die Verkürzung würde es heißen: Selbſt auch, ohne

daſs man religiöſe Gedanken an den Anblick des Himmels knüpft, hat

es für Einen etwas unbeſchreiblich Bewegendes c. Obgleich hier

das Subjekt des abhängigen Satzes m an nicht dasſelbe iſt wie das des

Hauptſatzes es, ſo dürfte doch die Verkürzung hier ſtatthaft ſein, da keine

Miſsdeutung zu befürchten iſt. Wenn Humboldt im Folgenden geſetzt

hat: „ſich in der Unendlichkeit . . . zu verlieren,“ ſo könnte es dafür

auch in einer leiſen Begriffsabſchattung mit in und dem Accuſativ

heißen: „in die Unendlichkeit“, ſ. darüber ausführlich mein Wörterbuch

2, 139 b ff. und danach kurz zuſammengefaſſt meine Hauptſchwier.

S. 321 a Nr. 2. In dem vorliegenden Falle möchte der feine Unter

ſchied etwa ſo zu beſtimmen ſein: Wer ſich beim Anblick des Himmels

in der Unendlichkeit des Luftraums verliert, Dem entſchwindet ſein kleines

endliches Sein und das Bewuſſtſein desſelben in oder bei dem Anblick

des unendlichen Raumes, dieſer Unendlichkeit gegenüber; heißt es dagegen,

daſs er ſich in die Unendlichkeit verliert, ſo tritt der Gedanke hinzu,

daſs er ſich in die Unendlichkeit hineinbegiebt, hineinwagt, ſich darein

vertieft, wobei ihm dann ſein endliches Sein als ein dagegen Verſchwin

dendes aus dem Bewuſſtſein oder abhanden kommt, verloren geht 2c.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 22
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17. S. 49: „Dieſe Empfänglichkeit mochten die Menſchen in jener

Zeit mehr haben, wo ſie weniger weltlich zerſtreut lebten, ihr Gemüth

innerlich geſammelt, frommer und ernſter auf ein Weſenreich außerhalb

der irdiſchen Welt gerichtet war.“ Über die zwiſchen Umlautung und

Nicht-Umlautung ſchwankenden Formen der Steigerung von frommen

(frommer u. frömmen; frommſt u. frömmſt) ſ. Hauptſchw. S. 288a

und Belege in meinem Wörterb. 1, 502b; c.

18. S. 52: „Die Anweſenheit meines Bruders in Berlin und eine

Reihe anderer kleiner Umſtände hatten gemacht, daſs ich den ganzen

Winter über in der Stadt geblieben war.“ Ich benutze dieſen Satz als

eine willkommene Gelegenheit, eine von mir in meinen Hauptſchw. unter

„Ander 2“ (S. 40 a, b) aufgeſtellte Regel, die freilich auch von guten

Schriftſtellern noch immer nicht mit ſtrenger Folgerichtigkeit durchgeführt

wird, aber meiner Anſicht nach durchgeführt werden ſollte, wiederholt

zur Sprache zu bringen. Es fragt ſich, unter welchen Verhältniſſen

ein auf das artikelloſe ander im Genitiv der Mehrzahl folgendes Bei

wort richtig die ſtarke Biegungsform (auf–er) oder die ſchwache

(auf–en) annehmen müſſe. Ich wiederhole hier von dem a. a. O.

Geſagten – mit Rückſicht auf den Raum – nur den Anfang und das

Ende. Jener lautet:

„Man unterſcheide – im Gegenſatz eines redlichen Mannes: ein

and(e)rer redlicher Mann oder: ein and(e)rer Redlicher; im Plur, Nom.

und Accuſativ: and(e)re redliche Leute oder Redliche; Dat.: and(e)ren

redlichen Leuten oder Redlichen; Gen.: anderer redlichen Leute oder

Redlichen; dagegen – im Gegenſatz eines Schelms 2c. –: ein and(e)rer,

ein redlicher Mann oder ein Redlicher und im Plur, mit Wegfall des

unbeſtimmten Artikels, Nom. u. Acc.: and(e)re redliche Leute oder Red

liche; Dat.: and(e)ren, redlichen Leuten od. Redlichen u. Gen.: and(e)rer,

redlicher Leute oder (ſelten) Redlicher.“

Ich habe dann hinzugefügt, daſs im Genitiv Plur. immer noch

Schwanken herrſche, und Dies durch Beiſpiele aus guten Schriftſtellern

belegt, worin theils die Regel befolgt, theils dagegen verſtoßen iſt.

(ſiehe z. B. auch Goethe XV 172, darüber an anderer Stelle). Am

Schluſs habe ich hier einen Satz angeführt, worin Spielhagen

gegen die aufgeſtellte Regel von einem armen ſchönen Knaben ſchreibt:

„Ihn ſeinem Schickſal überlaſſen. Es war das anderer armer,

ſchöner ſtatt: armen, ſchönen Knaben in der unmittelbaren Nähe

Rom's“ und habe dieſem Satz einen andern (der Regel entſprechenden)

gegenübergeſtellt: „Der häſsliche Prinz beneidete das Schickſal anderer,
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armer und ſchöner Knaben“ = anderer Knaben, welche im Gegenſatz

zu ihm, dem reichen und häſslichen, arm und ſchön waren.

Hätte in dem an der Spitze dieſer Nr. ſtehenden Satze Wilhelm

v. Humboldt mit Veränderung eines Buchſtaben geſetzt:

Die Anweſenheit meines Bruders in Berlin und eine Reihe

anderer kleinen Umſtände 2c.

ſo würde man der Regel gemäß Dies ſo auffaſſen können, als wenn er –

was er durchaus nicht hat ſagen wollen – auch die Anweſenheit ſeines

Bruders in Berlin mit den nicht weiter namhaft gemachten „anderen

kleinen Umſtänden“ auf dieſelbe Linie habe ſtellen und ſie gleichfalls als

etwas Kleines (Geringfügiges, Unbedeutendes c.) habe bezeichnen wollen.

Dagegen würde es durchaus der Regel gemäß ſein, wenn es z. B.

hieße: „Eine leichte Erkältung und eine Reihe anderer kleine u

Umſtände haben gemacht, daſs ich einige Tage länger in Berlin ge

blieben bin.

19) S. 53/4: „Daher werden Männer ſo leicht einſeitig, trocken,

hölzern durch ihre Arbeit; Frauen nie, wenn ſie auch durch Umſtände

und Widerwärtigkeiten beſtimmt werden, einen Erwerb darin zu ſuchen,

wenn in ihrem früheren Leben ſie noch ſo fern von einer ſolchen Noth

wendigkeit waren.“ Vgl. über das Störende der beiden nicht nebenge

ordneten wenn für den Satzbau oben in Nr. 7 und als Änderungs

vorſchlag etwa: Frauen nie, auch wenn ſie – im frühern Leben von

ſolcher Nothwendigkeit noch ſo fern – durch Umſtände und Widerwätig

keiten beſtimmt werden, in der Arbeit einen Erwerb zu ſuchen.

20) S. 54: „Was mir aber weniger angenehm iſt in meiner

Lage, iſt, daſs ich nicht gut vermeiden kann, auch in demſelben Jahre

mehrmals den Aufenthalt zu wechſeln.“ Hier wäre die gewöhnlichere

Stellung im Satzanfang (ſ. Nr. 6; 33): „Was mir aber in meiner

Lage weniger angenehm iſt“, wo freilich das iſt am Schluſs mit dem

unmittelbar darauf folgenden iſt in unangenehmer Weiſe zuſammenſtieße.

Wahrſcheinlich um Dies zu vermeiden, hat Humboldt die minder gewöhn

liche Stellung gewählt; doch hätte er Dasſelbe auch durch die Einſchal

tung eines Das vor dem zweiten iſt erreichen können, vgl. ferner auch

z. B.: Eins aber iſt mir in meiner Lage weniger angenehm, daſs ich

nämlich c. Siehe auch mit einem ähnlichen von Humboldt nicht ver

miedenen Zuſammenſtoß S. 240: „Was in meiner Gaſteiner Wohnung

weniger angenehm war, war, daſs ich den Mond, wenn ich nicht aus

drücklich hinausging, nicht ſah, – vgl.: Das war, daſs ich 2c. oder

ſonſt: Eins war . . . weniger angenehm, daſs ich nämlich c. – und

22
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ferner S. 242, wo das zwiſchengeſchobene „Das“, ein von mir her.

rührender Zuſatz iſt: „Was mir aber am erfreulichſten in Ihrem Briefe

iſt, [Das iſt vor Allem Das, was Sie mir über Ihre immer zuneh

mende Heiterkeit und Zufriedenheit ſagen“, vgl. kürzer, ohne Umſchreibung:

Das Allererfreulichſte aber für mich in Ihrem Briefe iſt Das, was c.

21. S. 71: „Zuerſt hat man die poſitive Freude am Anblick der

wirkenden Kräfte, am Weiterrücken der ſich in uns unbekannten Urſachen

verflochtenen Dinge und Ereigniſſe“ c. Man vergleiche hierzu, was

ich in meinen Hauptſchwier. S. 171 b ff. (unter Habend 3) über die

„zu tadelnde Fortlaſſung des haben d in adjektiviſchen Participien der

Vergangenheit“ geſagt, und zwar in Bezug: a) auf zielloſe mit haben

abzuwandelnde Zeitwörter; b) auf zielende und c) – wie in dem vor

liegenden Satze – auf rückbezügliche, bei denen – wie ich a. a. O.

mit Beiſpielen belegt habe – die hier nicht minder verwerfliche Weglaſſung

ſich etwas häufiger findet. Ich will die dort angeführten Beiſpiele hier

nicht wiederholen (vgl. auch hier in der Zeitſchr. II. 130 Nr. 1; III.

422 Nr. 39 – auch S. 464 und IV. 202), ſondern durch einige

andere erſetzen, wie ſie mir grade aus Jagdſchriftſtellern– welche freilich in

keinerlei Weiſe als Stilmuſter gelten wollen noch können – zur Hand

liegen. So ſchreibt z. B. Carl v. Heppe in ſeinem „Aufrichtigen Lehr

prinzen“ (Augsb. 1751) S. 13: „Daſs ſie das nach dem Schuſs nicht

gleich gefallene, ſondern ſich noch verſtrichene Federwildbret ſuchen

und es apportieren“, – obgleich es heißt: „Das Federwildbret, welches

nach dem Schuſſe nicht gleich gefallen iſt, ſondern ſich noch verſtrichen

hat;“ auch S. 189: „Wenn . . . die Jäger die im Jagen ſich ver

ſchoſſenen oder verlorenen Hunde mit Hornſtößen wieder zuſam

menrufen därfen“ ſt. dürfen] c.; und beſonders häufig findet ſich der

gerügte Fehler in dem von C. P. Laurop und V. F. Fiſcher heraus.

gegebenen Jahrbuch für Forſtmänner, Jäger 2c. „Sylvan.“ Hier ſchreibt

z. B. im Jahrgang 1814 S. 68 der Fürſt Carl zu Leiningen: „Daſs

manchmal die mehr oder minder große Anzahl der ſich eingefundenen

Grillen die Urſache davon war“, vgl. im Jahrg. 1815 S. 13: „Er

riecht die in einem nahen Gebüſch ſich verborgenen Amphibien“

(Laurop). „Froſt . . ., wodurch der Überreſt der ſich entfalteten

zärtlichen Holzknoſpen . . . getödtet wurde“ (Die Herausg) u. im Jahrg.

1819 S. 64: „Die abweſenden Füchſe würden nach ihrer Rückkehr

durch den phosphoriſchen Hauch der ſich inzwiſchen einquartierten

Brandenten vertrieben“ u. Ä. m. Daſs ſich aber auch gute und in

vieler Beziehung als muſterhaft zu bezeichnende Schriftſteller derartige
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Fehler zu Schulden kommen laſſen, zeigen viele Belege in meinen

Hauptſchwier. und der obige Satz von Humboldt. In dieſem müſste

richtig das hervorgehobene ſich getilgt werden: Am Weiterrücken der in

uns unbekannten Urſachen verflochtenen Dinge = der Dinge, die in

uns unbekannten Urſachen verflochten ſind, – dagegen: die ſich in

uns unbekannten Urſachen verflochten haben. In Bezug auf die

Fügung des Zeitworts verflechten, das hier bei Humboldt mit in und

dem Dativ ſteht, iſt noch zu bemerken, daſs üblicher ein davon abhän

gendes in mit dem Accuſativ verbunden wird, vgl.: Blumen verflechten

– wo? –: in einem vorhandenen (ſei es angefangenen od. auch ſchon

großentheils fertigen) Kranze = ſie flechtend dabei, darin verwendend;

dagegen: Blumen verflechten – wo hinein, wozu? –: in einen zu

fertigenden, zu bindenden Kranz, zu einem ſolchen, ſ. Belege in meinem

Wörterb. 1, 457 b, c unter flechten, hineinflechten und namentlich

verflechten mit in und Accuſativ in 4 Stellen aus Goethe (12, 23;

13, 250; 18, 232; 21, 30).

22. S. 73/4: „Auf das Kouvert bemerken Sie: In Abweſen

heit bis zur Ankunft aufzubewahren,“ – gewöhnlicher zur Angabe des

Wo? –: Auf dem Kouvert (od. Briefumſchlag) bemerken Sie c, – doch

zu erklären durch die Auffaſſung: Auf das Kouvert ſetzen Sie die Bemerkung

2c., vgl. meine Hauptſchwier. S. 68b, wo es unter bemerken in Nr. 2

heißt: „Er bemerkte (notierte) Etwas in ſeiner – ſeltner: in ſeine

(Goethe 18,1 c) Schreibtafel, ſ. Schreiben 1“. (S. 249b).

23. S. 75: „Es ſchadet gar nicht, wenn auch Einiges, was Sie

darin erzählen, in eine andere Periode gehört, wie Sie beſorgen.“

Richtiger ſtänden die durch Sperrdruck hervorgehobenen Worte ſtatt am

Schluſs, weiter hinauf nach: wenn auch c, ſ. u. Nr. 30.

(Schluſs folgt)

Zum ſächſiſchen Genitiv.

In dem auf S. 265 ff. mitgetheilten Briefe Wieland's findet ſich

eine Stelle, für die ich mir in der Fußanmerkung Nr. 52 eine weitere

Beſprechung vorbehalten habe: „Ich müſste etliche Bogen anfüllen, um

Ihnen aus unſrer . . . Verfaſſung begreiflich zu machen, wie der katholiſche

Rath bei uns ſich in des evangeliſchen Rathsantheils und dieſer in jenes

ſeine Geſchäfte (ſich) einmiſchen . . . kann.“ Daſs von den beiden hervor.

gehobenen ſich das zweite hätte wegbleiben ſollen, habe ich, wie hier,
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auch ſchon auf S. 267 durch Einklammerung angedeutet. Wovon ich

aber eigentlich und hauptſächlich in dieſem kurzen Aufſatz handeln wollte,

iſt das hier auf den ſächſiſchen Genitiv folgende „beſitzanzeigende Fürwort“

(ſ. unter dieſem Titelkopf in Nr. 4e der Hauptſchwier. S. 70a und z. B.

hier in der Zeitſchr. S. 242/3 in einem Briefe von Rebecka Dirichlet;

Mit Gottes ſeiner Hilfe). Iſt das im ſächſiſchen Genitiv ſtehende

Wort ein Hauptwort, ſo iſt das darauf folgende beſitzanzeigende Fürwort

der 3. Perſon (ſein, ihr) vor dem den Genitiv regierenden Hauptwort

überflüſſig (pleonaſtiſch) und nach dem heutigen Gebrauch faſt nur auf

die Volksſprache beſchränkt; aber auch die Schriftſprache kann das ſein

oder ihr nicht füglich entbehren, wenn das im ſächſiſchen Genitiv ſtehende

Wort nicht ein eigentliches Hauptwort, ſondern z. B. – wie in dem

obigen Satze von Wieland – ein hinzeigendes Fürwort 2c. iſt. Mit

Rückſicht auf den Raum verweiſe ich auf meine Hauptſchwier. S. 238/9,

wo ich unter dem Titelkopf „Sächſiſcher Genitiv“ in Nr. 2 das Nöthige

aus einander geſetzt habe. Stände in dem Satze von Wieland ſtatt der

Mehrzahl Geſchäfte die Einzahl und wollte man das davor ſtehende

beſitzanzeigende Fürwort als überſchüſſig weglaſſen, alſo ſetzen: „Wie

der katholiſche Rath bei uns ſich in des evangeliſchen Rathsantheils und

dieſer in jenes Geſchäft . . . einmiſchen . . . kann“, ſo würde der Leſer

wohl das Fürwort jenes zunächſt nicht als einen von dem Hauptwort

Geſchäft abhängigen Genitiv auffaſſen, ſondern vielmehr als das zu dem

ſächlichen Hauptwort gehörende beſitzanzeigende Fürwort, welche irrige

Auffaſſung freilich beſeitigt iſt, wenn ſtatt des ſächlichen Hauptworts in

der Einzahl Geſchäft die Mehrzahl geſetzt iſt; aber auch in dieſem

Falle würde man doch lieber mit dem nachgeſetzten Genitiv ſagen: wie

ſich . . . dieſer in die Geſchäfte jenes einmiſchen kann, oder ſonſt –

wie es Wieland gethan – wenigſtens das beſitzanzeigende Fürwort auf

den vorangeſtellten Genitiv folgen laſſen, vgl.: „Wie der katholiſche

Rath bei uns ſich in des evangeliſchen Rathsantheils und dieſer ſich in

des katholiſchen Raths (ſeine) Geſchäfte einmiſchen kann“, wo das

eingeklammerte ſeine füglicher wegfiele. Statt nun die in meinen

Hauptſchwier. a. a. O. ſich findenden Beiſpiele zu wiederholen, will ich

hier an ihrer Stelle einige weitre herſetzen. Leſſing ſchreibt in ſeinen

„Rettungen des Horaz“ ziemlich im Anfang, im 4. Abſatz (Stereotyp

Ausg. 4, S. 184): „Ein Schriftſteller wird von ſeinen Zeitgenoſſen und

von dieſer ihren Enkeln nicht geleſen.“ Hier würde man, obgleich

kein Miſsverſtändnis zu befürchten iſt, das ihren nicht leicht ſtreichen,

aber allerdings dem heutigen Sprachgebrauch gemäß lieber ſetzen: und
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von deren Enkeln. – In der 40bändigen Ausg. von Goethe's „Sämmt

lichen Werken“ ſteht Bd. 34, S. 206, in dem 1. Entwurf der Iphi

genie V. 6 buchſtäblich zu leſen: „womit bezeugſt du, daſs du Aga

memnons Sohn und dieſer Bruder biſt.“ Hier wird wohl zunächſt

jeder Leſer das dieſer als beſitzanzeigendes, zu dem folgenden Hauptwort

Bruder gehörendes Fürwort auffaſſen, nicht als den von Bruder ab

hängenden Genitiv des hauptwörtlich gebrauchten weiblichen hinzeigenden

Fürworts dieſe = daſs du . . . der Bruder dieſer (d. i. der Iphigenie)

biſt. In der ſpätern Bearbeitung iſt die Stelle (Bd. 13, S. 84) ſo

gedruckt: „Womit bezeugſt du, daſs du Agamemnons Sohn und Dieſer

Bruder biſt?“ und durch den großen Anfangsbuchſtaben von „Dieſer“

die von Goethe beabſichtigte Auffaſſung für den Leſer, – aber nur für

dieſen, nicht für den Hörer – hergeſtellt. Vergleiche – ohne Rückſicht

auf das Versmaß –; „daſs du . . . (Dieſer) ihr Bruder biſt,“ wobei

das eingeklammerte Wort auch füglich hätte wegbleiben können, – oder

z. B.: „daſs du dieſer Jungfrau – oder: dieſer Prieſterin –

oder: Iphigeniens – Bruder biſt“ u. Ä. m.

Er hat einen Nagel im Kopfe,

oder kurz:

Er hat einen Nagel, einen hohen, einen gewaltigen Nagel.

Von Dr. H. Schrader.*

Was dieſe Redensart bedeutet, weiß Jeder; und Jeder wendet ſie

in dem richtigen Sinne an: Er dünkt ſich etwas Beſonderes zu ſein, hat

ſich Etwas in den Kopf geſetzt, hat einen Hochmuthsſparren und offen

bart dieſen unbegründeten Eigendünkel durch ſteifes, hochfahrendes Weſen.

Ja, die Bedeutung ſteigert ſich bis zu dem Sinne: Es iſt nicht richtig

* Ich benutze die Gelegenheit, auf das ſehr empfehlenswerthe und höchſt an

regende Buch desſelben Verfaſſers: „Der Bilderſchmuck der deutſchen Sprache“ e. (ſ.

Zeitſchr. I. 84 ff.) wiederholt hinzuweiſen, woran ſich – wie der obige Aufſatz –

auch die in dem „Bärkalender für 1891“ (Berl. Lüſtenöder) S. 165–190 enthaltene

ſprachwiſſenſchaftliche Unterſuchung über „die Naſe“ anreiht. Der Zufall ſpielt mir

gleichzeitig mit dieſem Aufſatze eine als Anregung ſehr beachtenswerthe Schrift in die

Hand: Sint ut sunt c. von Prof. Dr. Adolf Laſſon, worin ſich auf S. 16 der Satz

findet: „Es wird ſich auch wohl verhüten laſſen, daſs den künftigen Gymnaſiallehrern

. . . der Hochmuthsnagel in den Kopf getrieben werde, der manche Elementar

lehrer zu ſo äußerſt ungenießbaren Weſen macht.“ Der Herausg.
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im Kopfe bei ihm, er iſt wunderlich, voller Schrullen. – Was aber der

Urſprung dieſer ſonderbaren Redensart iſt, auf welcher ſinnlichen An

ſchauung ſie beruht, iſt recht dunkel und räthſelhaft.

Zunächſt liegt wohl auf der Hand, daſs nicht der Nagel als die

dünne Horndecke des Fingers gemeint iſt, ſondern jener bekannte ſpitze,

keilförmige, meiſt eiſerne, ſeltner hölzerne Körper, den man in Etwas

einſchlägt, um dies an etwas Anderes zu befeſtigen oder um an ſeinem

hervorragenden Theile Etwas aufzuhängen. Auf der doppelten An

wendung des Nagels beruhen mancherlei Gleichnisreden. Auf der erſten

z. B. folgende: Weiſe Leute ſchlagen die empfangenen Wohlthaten mit

dem Nagel der Erkenntlichkeit feſt ein (wollen ſie nicht vergeſſen). In

der andern Beziehung hat man im Auge, daſs man etwa ein eben ge

brauchtes Kleid an den Nagel hängt, um es vorerſt nicht wieder zu ge

brauchen. So ſagt man: Er hat die Jagd, die Studien an den Nagel

gehängt, giebt ſie auf, will ſie nicht weiter betreiben. Auch: Er hängt

ſeine Sorgen, ſogar: ſeine Ehre und Ehrlichkeit an den Nagel, bekümmert

ſich nicht um ſie, mag davon Nichts wiſſen. In gutem Sinne, ſprich

wörtlich: Wohl dem, der einen Nagel hat, daran zu hängen d. h. der

eine Stütze hat, an welcher er ſich halten kann. Ja, beim Propheten

Jeſaias (22, 23–25) wird ſogar Eljakim, der Schatzmeiſter des Königs

Hiskia, der Nachfolger des verworfenen Sebna, geradezu ein Nagel ge

nannt: Ich ſchlag ihn als Nagel an einen feſten Ort und er wird ein

Ehrenſtuhl ſein für ſein Vaterhaus. – Aber auch über ihn bricht ſpäter

das Gericht ein: An ſelbigem Tage wird weichen der Nagel, der einge

ſchlagene am feſten Orte. – Überhaupt dient der Nagel als Bild des

Feſten, des Haltgewährenden. So ebenfalls bei Jeſaias (33, 20): Zion's

Nägel (oder Zeltpflöcke) ſollen nimmermehr herausgezogen werden. –

Aber alle dieſe bildlichen Anwendungen unſeres Wortes werfen nicht

das geringſte Licht auf unſre Redensart. Ihr muſs jedenfalls noch eine

andre ſinnliche Anſchauung zu Grunde liegen. Doch welche? –

Schon die letzten Beiſpiele wieſen uns auf das Alterthum hin.

Sollten wir vielleicht in einer alten Sprache, welche großen Einfluſs auf

deutſche Sprache und deutſche Anſchauung gehabt hat, Aufſchluſs finden?

Das könnte nur das Lateiniſche ſein. In der That haben ſich in

römiſchen Schriftſtellern einige Berichte und Redewendungen erhalten,

welche in ihrer Zuſammenſtellung an unſre Redensart anklingen. Zu

nächſt finden ſich bei Livius zwei merkwürdige Stellen. Er berichtet

(7,3), daſs (um das Jahr 360 vor Chriſto) in Rom die Peſt geherrſcht

habe, welche weder durch menſchliche Rathſchläge, noch durch göttliche
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Hilfe vermindert worden ſei. Da ſei von alten Leuten die Erinnerung

wieder aufgefriſcht worden, daſs einſt eine Peſt durch einen von dem

Diktator (in den Tempel des Jupiter) eingeſchlagenen Nagel beſeitigt

worden wäre. Durch dieſen Glauben bewogen, befahl der Senat, einen

Diktator zum Einſchlagen des Nagels zu ernennen. Und in der andern

Stelle (8, 18), nach Entdeckung und Beſtrafung einer großen Giftmiſcherei,

heißt es: Als man aus den Jahrbüchern daran erinnert wurde, daſs einſt

bei Streitigkeiten des Volkes ein Nagel von einem Diktator eingeſchlagen

und die durch Zwietracht entfremdeten Gemüther der Menſchen durch

dies Sühnmittel wieder zur Vernunft gekommen ſeien, ſo beſchloſs man,

einen Diktator zu erwählen, um einen Nagel einzuſchlagen. – Mag der

Brauch uns immerhin ſonderbar erſcheinen, ſo ſetzen doch beide Stellen

ein menſchliches Vergehen voraus, das der religiöſen Sühne bedarf.

Jene erſte Peſt ward als ein Strafgericht der Götter angeſehen; für

welches Vergehen, ſagt uns Livius nicht ausdrücklich; er berichtet aber,

daſs die Patricier nothwendige ſtaatliche Maßnahmen abſichtlich aufge

ſchoben und verſchleppt hätten, damit nur der plcbejiſche Konſul keinen

Anlaſs zum thatkräftigen Handeln fände. Ein gewiſſer Hochmuth der

ariſtokratiſchen Partei liegt hier offenbar zu Grunde. – Und wenn wir

bei der zweiten Stelle fragen, welches der letzte Grund der Zwietracht

des Volkes und der Entfremdung der Gemüther war, ſo iſt es wie

immer: die eine politiſche Partei iſt voll Selbſtüberhebung und voll

Miſsachtung der andern; kurz: Dünkel und Hochmuth in irgend welcher

Geſtalt liegt auch hier zu Grunde. Nun wollen wir einmal kühn folgern:

Der Nagel des Hochmuths, den die Partei oder der Einzelne an ſeinem

Kopfe trug, muſste da herausgeriſſen und zur Sühne in den Tempel des

beſten und höchſten Gottes eingeſchlagen werden. Der unſichtbare Nagel

des Kopfes wurde verſinnbildlicht durch einen wirklichen ſichtbaren. Doch

Das ſei nur als vorläufiger Schluſs geſagt.

Näher zum Ziele führen uns vielleicht zwei Ausſprüche des Horaz.

Zu ſeiner Zeit, ſehen wir, war der bildliche Gebrauch des Nagels üblich

und allgemein verſtändlich. Die weniger deutliche Stelle ſteht Od. 1, 35, 17.

Das Gedicht iſt an die Fortuna gerichtet, welche weniger das Glück als

das Verhängnis bezeichnet. Menſchen aus allerlei Volk und von allen

Lebensſtufen flehen ſie, die furchtbar Mächtige, an. Dir, ſagt der

Dichter, wandelt immer die grauſe Nothwendigkeit voran, in eherner

Hand Balken, Nägel und Keile führend; es fehlen ihr nicht ſtarke

Klammern und flüſſiges Blei. Der Dichter ſchildert hier alſo das Ver

hängnis als ausgeſtattet mit furchtbaren Werkzeugen der Strafgewalt,
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von denen er zuerſt die Nägel in ihrer ehernen Hand nennt. – Noch

bezeichnender iſt die zweite Stelle (Od. 3, 24, 5). Er geißelt in dieſer

Ode die unerſättliche Genuſs- und Prunkſucht der ſtolzen Reichen und

ſagt: Wenn du auch die Schätze Arabiens und Indiens beſäßeſt und

deine Prachtbauten die tyrrheniſche und die apuliſche Küſte einnähmen:

ſo wirſt du doch, wenn die grauſe Nothwendigkeit die demantnen Nägel

in die höchſten Scheitel einſchlägt, dein Gemüth nicht von Furcht, noch

dein Haupt aus den Schlingen des Todes befreien. Da man nun die

Scheitel, vertices, nicht wohl von den Gebäuden, ſondern von den

Köpfen zu verſtehen hat, ſo iſt der Sinn: Das Lebensende iſt da, wenn

die Neceſſitas oder das Fatum, das Schickſal, den Nagel in den Kopf

ſchlägt. Aus den gegebenen Beiſpielen ergiebt ſich Dies als Strafe für

Hochmuth und ähnliche Geſinnung. In naher Beziehung ſomit Hoch

muth und Nagel im Kopf, nach römiſcher Anſchauung.

Nun erhebt ſich freilich noch die große Frage, ob Das zur Erklärung

unſrer Redensart genügt. Denn dieſe ſpricht aus, daſs der Hochmüthige

einen Nagel im Kopfe habe; der Römer aber ſagt, der Hochmüthige

werde durch Einſchlagen eines Nagels geſtraft. Es gibt ja allerdings

Beiſpiele in volksthümlichen Redensarten, wo die Wirkung oder Folge

ſchon vorweggenommen wird; und ſo wäre es wohl denkbar, daſs man

ſprechen könnte, man ſähe im Geiſt ſchon jetzt im Kopfe des Hochmüthigen

den Nagel, den das Schickſal alsbald einſchlagen werde. – Wenn dieſe

Deutung angenommen wird, ſo böte der Nachweis, daſs die lateiniſche

Redensart in die deutſche Volksſprache habe übergehen können, kaum eine

Schwierigkeit. Denn ſeitdem mit dem hohen Anſehn der Scholaſtik, mit

der Gründung der Univerſitäten und mit den vielen theologiſch-philo

ſophiſchen Streitigkeiten die lateiniſche Sprache nicht bloß auf den

Kathedern der Gelehrten, ſondern auch in den Schulen, ja an fürſtlichen

Höfen und von Staatsmännern in Wort und Schrift angewandt, da

gegen die Volksſprache einmüthig von Kirche und Staat unterdrückt

wurde, ſind viele lateiniſche Wörter und Redewendungen in die deutſche

Umgangs-, ja in die Volksſprache übergegangen, was ſich ohne Mühe

mit vielen Beiſpielen belegen läſſt. –

Beiläufig wollen wir erwähnen, daſs das Einſchlagen eines Nagels

überhaupt beim römiſchen Volke eine große Rolle ſpielte. Der ältere

Plinius, der im 28. Buche ſeiner Naturgeſchichte eine unzählbare Menge

der abenteuerlichſten, geſchmackloſeſten, widerſinnigſten, ſelbſt ekelhaften

abergläubiſchen Gebräuche und geſundheitlichen Mittel aufzählt, berichtet

(28, 17), daſs die Fallſucht oder Epilepſie geheilt werde, wenn ein eiſerner
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Nagel an der Stelle, wo ein an Fallſucht Niederſtürzender zum erſten

Male den Kopf aufgeſchlagen hat, eingetrieben wird. Und im 12. Kapitel

heißt es: Wenn man einen Nagel, auf den man getreten hat, an einen

Faden angebunden trägt, ſo verurſacht die Wunde keinen Schmerz.

Nach Dem allen bietet ſomit ja altlateiniſcher Brauch und Ausdruck

einen Weg, unſre Redensart zu erklären. Aber ich meine: ſo recht be

friedigen will die Erklärung uns doch nicht; ihr haftet etwas Ge

zwungenes an. -

Drum ſuchen wir lieber in unſrer eigenen Sprache und unſerem

Volke nach Etwas, das uns das Räthſel löſen könnte. Da giebt es eine

namentlich bei Frauen, doch auch bei Männern vorkommende Nerven

krankheit, welche geradezu den von uns zu erklärenden Namen führt.

Sie heißt vollſtändig der hyſteriſche Nagel, clavus hystericus, franz. le

clou hystérique (ſ. Sanders Wörterb. 2, 379a unter „Nagel“ 6e*).

Eine räthſelhafte Krankheit mit räthſelhaften Erſcheinungen, die der

Umgebung oft als Wunderlichkeiten, Einbildungen und Schrullen er

ſcheinen und ihr wohl den Glauben erwecken, es ſei bei den Kranken

nicht ganz richtig im Kopfe. – Da der Schmerz ſich gewöhnlich an

einer kleinen Stelle des Kopfes, ganz nahe dem Scheitel, einſtellt

und das Gefühl hervorruft, als würde dort ein Nagel ein

geſchlagen, ſo heißt die Krankheit geradezu der Nagel; und der Kranke

kann mit Recht von ſich, und die Andern von ihm ſagen, er habe einen

Nagel im Kopfe. – Und dieſer Ausdruck iſt vielleicht nicht aus den

ärztlichen Kreiſen in die Volksſprache, ſondern umgekehrt aus dieſer in

jene übergegangen. -

Ich halte die jetzt gegebene Erklärung für völlig befriedigend, doch

mag auch ein andrer Erklärungsverſuch hier noch ſeine Stelle finden:

Wenn es von einem Menſchen heißt, er ſei vernagelt (für die Mathematik,

für die Sprache c.), ſo iſt das Gleichnis hergenommen von einem Pferde,

das hinken muſs, weil der Hufſchmied beim Beſchlagen einen Nagel nicht

durch die hornigen, ſondern durch die weichen Theile des Hufes ge

trieben hat. Das wird auf den Kopf des Menſchen übertragen, in dem

Sinne: es geht da (mit dem Denken) nicht recht vorwärts, wie bei einem

* Unter 6f habe ich für die hier behandelte Redensart auch auf Nabel 2 m

verwieſen, wo ich (S. 368 c) die Verſe aus Günther angeführt habe: „Es plagt ihn

der gelehrte Nabel | von vieler Kunſt und Wiſſenſchaft“, mit der Bemerkung:

wohl = Nagel 6f, Dünkel; und dazu möchte ich noch aus Dr. Ant. Birlinger's Büch

lein: „So ſprechen die Schwaben“ (Berl. 1868) S.97 Nr. 936 hinzuzufügen: „Deam will

i da Nabel ſchon 'neindrucka, d. h. züchtigen, demüthigen.“ Der Herausg.
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lahmen Pferde, der Menſch iſt nicht ganz richtig im Kopfe.* Danach

wären beide Wendungen: Er iſt vernagelt, und: Er hat einen Nagel im

Kopfe – nur zwei verſchiedene Ausdrücke für ein und dieſelbe Sache.

In der zweiten Redensart wird der Kopf ausdrücklich genannt, bei der

erſten muſs er nothwendig hinzugedacht werden.

Wunderbar und zugleich ſinnig iſt es, daſs manche ſprachliche

Gleichniſſe hier zuſammentreffen in einem gemeinſchaftlichen Ausgangs

punkte. Es liegt nahe, daſs der Kopf des Menſchen mit dem Dache

eines Hauſes verglichen wird. Das Dach nun wird hergeſtellt durch

Sparren, Latten und Nägel. Die Sparren werden durch hölzerne Nägel

an einander, die Latten (die dünnen, langen, eckigen Holzſtangen) durch

eiſerne Nägel an die Sparren befeſtigt. Das Verkehrte, das in dem

Anbringen und Zuſammenfügen von Sparren und Latten geſchehen kann,

wird auf Verkehrtheiten des Kopfes übertragen. Sparren heißt danach

ſo viel als Schrulle. Bei Immermann: Meine Tochter hat in dieſem

Punkte einen Sparren. Bei Schiller: Ich kenne ſein gntes Herz und kenne

auch ſeine Sparren. Zſchokke: Abgerechnet dieſe Sparren wäre er der

vernünftigſte Mann. Auch ſagt man wohl: Er hat einen Sparren zu

wenig, oder zu viel. (Dies Letztere iſt nicht ganz ſcharf gedacht; denn

ein Sparren zu viel iſt wohl überflüſſig, aber nicht ſchädlich, nicht ge

fährlich; aber ein Sparren zu wenig iſt ſchädlich und gefährlich.) –

Alle Ausdrücke wollen ſagen: Es iſt bei ihm nicht recht im Dache, im

Oberſtübchen, im Kopfe. – Man ſagt auch im Beſondern: Er hat einen

Hochmuthsſparren. – Die früher gebräuchlichen Redensarten über Latte

werden jetzt in unſerm Sinne kaum noch angewandt. Man ſagte: Er

läuft mit der Latte, d. h. iſt ein Narr, Geck, Haſenfuß. Er iſt ein ver

liebter Lattenläufer. In gleichem Sinne: Er läuft mit der Leimſtange“.

– Zu dieſem bildlichen Sparren und dieſer bildlichen Latte geſellt ſich

unſchwer der bildliche (hölzerne oder eiſerne) Nagel im Kopfe. – Wenn

die Volksſprache keinen Anſtoß daran nimmt, einen großen Balken, einen

Sparren, in den winzigen Menſchenkopf zu verlegen, ſo hat ſie für einen

kleinen Nagel dort um ſo leichter einen Platz. – Wir könnten ſogar

* S. mein Wörterb. 2, 380 b, c, unter vernageln 2, vergl. aber auch 3, die

Bedeutung: „Etwas nagelnd verſchließen, zunageln, namentlich ſo fern es offen ſein

ſollte“, mit Beiſpielen, wie: Kanonen vernageln. Etwas, z. B. die Thür iſt mit

Brettern) vernagelt. „Für die die Welt mit Brettern vernagelt iſt oder die ſie ſich

ſelbſt vernagelt haben.“ Chamiſſo c. So auch: (Im Kopf) vernagelt ſein = ein

Brett (ſ. o.) vorm Kopf haben c. (ſ. u.) Der Herausg.

* S. d., namentlich in meinem Ergänz-Wörterb. S. 507c. Der Herausg.
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noch das Brett hinzufügen. Er hat ein Brett vor dem Kopf, d. h. er

iſt dumm; er iſt mit Brettern vernagelt, d. h. er iſt ſehr dumm. –

Wenn in all dieſen angeführten Redensarten nicht immer der Hochmuth

und die Einfältigkeit getrennt werden und beide in einander fließen, ſo

iſt das ganz in der Ordnung nach dem ſprichwörtlichen: Stultus und

ſtolz wachſen auf einem Holz.

Ich zweifle auf Grund meines Forſchens, daſs es noch andere

Wege zur Deutung der räthſelhaften Redensart giebt; denn ſie etwa

von dem Buckel oder der Erhöhung in der Mitte der Schilde älterer

Zeit, dem Omphalos der Alten, der öfter die Geſtalt eines Nagels

oder einer eiſernen Spitze hatte, herzuleiten und von dem Zierrat des

ſelben auf Hochmuth zu ſchließen, Das halte ich kaum des Erwähnens,

noch weniger der Beachtung werth. – So hoffe ich denn, wohl eine

der beiden von mir gegebenen deutſchen Deutungen als befriedigende

Löſung anerkannt zu ſehen.

Druckberichtigungen in Zeitungen.

(S. den folgenden Aufſatz.)

Die oft gemachte und als ein Ceterum censeo auch wiederholt in

dieſer Zeitſchrift ausgeſprochene Erfahrung, daſs viele große deutſche

Zeitungen in Vergleich mit dem Auslande es an einer genügenden und

ſorgfältigen Druckberichtigung mangeln laſſeu, hat ſich mir beim Leſen

eines Aufſatzes: „Aus dem Welttheater“ von Hermann Leſſing im

Feuilleton der Morgen-Ausgabe der National-Ztg. vom 6. Juli (Nr. 393)

wieder einmal ſehr lebhaft aufgedrängt. In dieſem einen Aufſatz finden

ſich folgende unberichtigt gebliebene Satz- oder ſogenannte Druckfehler:

Spalte 3 oben: „So rüſtet ſich die alte Burſchenſchaft, die den

Gedanken der Einheit des Vaterlandes in grauſamen Verfolgungen auf

recht erhalten hat, zu ihrem fünfundſiebzigjährigen Jubiläum hier fehlt

ein Satzzeichen, – ſei es ein Strichpunkt oder ein Punkt als ein

(l.: im Jahre 1866 einer ihrer Märtyrer Fritz Reuter, der zum Tode

verurtheilt, darauf zu einer ſiebenjährigen Gefangenſchaft begnadigt wurde,

Otto von Bismarck zu Weihnachten ſeine ſämmtlichen Werke überſandt

hatte, erwiederte ihm dieſer“ u. ſ. w.

Ich geſtehe, daſs wegen der beiden nicht berichtigten Druckfehler

mir beim erſten Leſen der Sinn ganz unklar geblieben. Ähnlich, wenn

auch nicht voll ſo ſchlimm erging es mir bei dem Anfang des nächſten

Abſatzes, noch auf derſelben Spalte, wo gedruckt ſteht:
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„Der diesjährige achtzehnte Juni hat dem deutſchen Volke eine

freudige Überraſchung bereitete die grün-weiß-rothe Inſel in der Nord

ſee, nur wenige Stunden von Hamburg entfernt, ſeit 1814 im Beſitz der

Engländer, wird wieder mit dem Mutterland vereinigt werden“ u. ſ. w

Hätte der Druckberichtiger in dem hervorgehobenen bereitete das

überflüſſige e am Schluſs getilgt und dafür den fehlenden Beiſtrich (das

Komma) geſetzt, ſo hätte er damit den Anſtoß beſeitigt, der jetzt wohl

jeden Leſer wenigſtens zum Stutzen zwingt.

Daſs in der Schluſszeile des vorangehenden Abſatzes gedruckt ſteht:

„das tönernde“ ſtatt: tönende „Werk“ und auf der folgenden Spalte

Z. 12: „der von der Gemeinde „gewhlte“ ſtatt gewählte Prediger“

zeugt freilich auch von Mangel in der Druckberichtigung, aber die

Fehler ſind hier wenigſtens nicht ſo ſinnſtörend, wie die vorerwähnten

und der nun zur Sprache zu bringende auf derſelben Spalte, wo der

Anfang des zweiten Abſatzes lautet: Wer iſt das würdigſte Glied des

taates? fragt Goethe und antwortet darauf: „ein wackerer Bürger;

unter jeglicher Krone bleibt er der edelſte Stoff.“

Wem das Zweizeil (Nr. 78) aus Goethe's „Vier Jahreszeiten“

gegenwärtig iſt, wird freilich leicht – doch wohl nicht ohne Lächeln – die

Berichtigung: lies Form ſtatt Krone finden und nebenbei auch die

zweiſilbige Form des Genitivs: Staates in das einſilbige Staats

ändern.

Zwei Spalten weiter iſt der Schluſs des erſten Abſatzes gedruckt:

„So wirft die moderne Kriegskunſt ihre Schatten in jeden Haushalt

und der ſchöne Klang, wo das Strenge mit dem Zarten, an (lies: wo

Starkes ſich und Mildes paarten, erſtickt unter Trommelwirbeln und

Trompetenſtößen.“

Nach dieſer Mittheilung darf ich wohl ohne weitere Begründung

mein Ceterum censeo wiederholen.

Dieſelbe Nr. 393 der National-Ztg. bringt ferner einen Bericht über die

Trinkſprüche des Königs Oskar v. Schweden und unſeres Kaiſers. Der

erſtere iſt im Wortlaut mitgetheilt; in Bezug auf den zweiten heißt es

dagegen: „Ziemlich am Schluſſe der Tafel erwiederte der Kaiſer ungefähr

Folgendes“ u. ſ. w.

Wenn in dieſer Erwiederung nun ein Satz lautet: „In Meiner

Jugend iſt es Mir nicht vergönnt geweſen, größere Reiſen zu machen,

weil es der Wunſch Meines Großvaters war, ſtets in ſeiner Nähe zu

weilen“, ſo hätte füglich der Berichterſtatter am Schluſſe etwa ſetzen

müſſen: „mich ſtets in ſeiner Nähe (verweilen) zu ſehen“ – oder: „daſs
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ich ſtets in ſeiner Nähe verweilen möchte (oder: ſollte)“ c. In der

Meklenburg-Strelitziſchen Landeszeitung (5. Jahrg, Nr. 156) lautet die

betreffende Stelle ſprachrichtig: „Weil es meines Großvaters Wunſch

war, daſs ich in ſeiner Nähe bleibe“.

Wenn die Herausgeber großer Zeitungen in Deutſchland nur eben

ſo wie die im Ausland für eine genügende Anzahl tüchtiger Druck

berichtiger ausreichend Sorge tragen wollten oder – von den Leſern

dazu gedrängt – müſsten, ſo würden wir auch in dieſem Punkte nicht

hinter dem Auslande zurückzuſtehen brauchen.

Zu einem Satz in der National-Zeitung.

(S. den vorangehenden Aufſatz.)

Die Morgen-Ausgabe der National-Ztg. vom 15. Juli Nr. 407

enthält in ihrem Leitaufſatze: „Die Wandererpflege in Deutſchland“ u. A.

den folgenden Satz: „Dieſer vereinten und regelmäßig wiederkehrenden,

auf das gleiche Ziel gerichteten Thätigkeit, welche von den engverwandten

Beſtrebungen der Arbeiterkolonien unterſtützt wird, muſs es gelingen,

einerſeits das Netz der Verpflegungspoſten beſtändig weiter auszu

dehnen und dem Bedürfnis entſprechend zu vertheilen, ſo wie die be

ſtehenden Stationen immer zweckentſprechender zu geſtalten, ſondern

auch die mittelloſen durch Eingewöhnung in eine ihnen beſonders heil

ſame Ordnung und Zucht, die beſitzende Geſellſchaft durch eine geordnete

Wohlthätigkeit von der gedankenloſen und verderblichen Gabenſpende an

fremde Bettler frei zu machen.“

Wer dieſen Satz mit einiger Aufmerkſamkeit lieſt, wird darin

mancherlei Ungehörigkeiten bemerken. Ich erwähne zunächſt die – auch

ſchon durch Sperrdruck hervorgehobene – Gegenüberſtellung der Binde

wörter: einerſeits . . . , ſondern auch. Offenbar hatte der Schreiber,

als er das einerſeits niederſchrieb, die Abſicht, ihm ſpäterhin ein ent

ſprechendes andrerſeits folgen zu laſſen; aber Das hatte er, als er bis

dahin gelangt, wo das andrerſeits an der Stelle geweſen wäre, ſchon

vergeſſen und ſetzte, als hätte er oben (ſtatt einerſeits) „nicht nur“

geſchrieben ein „ſondern auch“. Zur Verbeſſerung müſste daher ent

weder das einerſeits mit nicht nur oder ſonſt das ſondern mit

andrerſeits vertauſcht werden.

Auf das ſondern auch folgt dann unmittelbar: „die mittelloſen“

ohne ein daneben ſtehendes Hauptwort. Ich muſs unentſchieden laſſen,
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ob ein ſolches in der Feder des Schreibenden ſtecken geblieben iſt oder

ob er es abſichtlich weggelaſſen hat, in welchem Falle dann dem als

Hauptwort gebrauchten Eigenſchaftswort der große Anfangsbuchſtabe ge

bührt haben würde: die Mittelloſen; aber hauptſächlich fragt es ſich

doch, wovon dies im Accuſativ ſtehende Objekt abhängig iſt. So wie

der Satz da ſteht, iſt gar keine andere Auffaſſung möglich, als daſs es,

eben ſo wie das darauf folgende, ihm entſprechende Objekt: die beſitzende

Geſellſchaft von dem Zeitwort: frei zu machen abhänge; und Das

ergäbe alſo dann den Sinn: „Es muſs gelingen . . . , die Mittelloſen . . .

von der gedankenloſen und verderblichen Gabenſpende an fremde Bettler

frei zu machen.“

Das aber hat der Schreibende wohl ſchwerlich ſagen wollen und es

bleibt dem Leſer kaum etwas Andres übrig, als den Sinn des Schreibenden

zu – errathen. Vielleicht trifft man ihn einigermaßen durch die nach

folgende Umgeſtaltung: „Dieſer . . . Thätigkeit . . . muſs es gelingen . . .,

auch die Mittelloſen in eine ihnen beſonders heilſame Ordnung und Zucht

einzugewöhnen und die beſitzende Geſellſchaft u. ſ. w.

Ich ſchließe mit der Wiederholung eines von mir ſchon mehrfach,

aber – wie der Augenſchein lehrt – noch immer nicht oft und nicht

eindringlich genug ausgeſprochenen Satzes, daſs angeſehene deutſche

Zeitungen die Verpflichtung haben, Sätze, wie den oben beſprochenen,

nicht unberichtigt zur Veröffentlichung gelangen zu laſſen.

Im gebildeten Auslande, wo alle angeſehenen Zeitungen eine ſolche

Verpflichtung aus Achtung vor der Mutterſprache und vor den Leſern

unbedingt anerkennen und ihr nachzukommen aufs peinlichſte befliſſen

ſind, begreift man es nicht, daſs in unſerm Vaterlande in großen

Zeitungen die Rückſicht auf die Mutterſprache und auf den Leſer ſo oft

aufs gröblichſte verletzt wird und daſs die Leſer ſich Derartiges immer

wieder und wieder gefallen laſſen.

Da dieſer Aufſatz nach den Raumverhältniſſen der Zeitſchrift erſt

in dieſem Hefte zum Abdruck gelangt, ſo kann ich (ſ. auch unten

S. 335 ff. Nr. 58, 59 und 67) ihm zum Schluſs noch folgenden

Satz aus dem 1. Beiblatt der National-Zeitung 43, Nr. 513 vom

14. September 1890 beifügen, worin Eugen Zabel bei der Beſprechung

eines aus dem Franzöſiſchen überſetzten Bühnenſtückes ſchreibt: „Die

Überſetzung des Stückes iſt eine der erbarmungsloſeſten Miſshandlungen,

denen die deutſche Sprache jemals unterworfen wurde, ſie verräth eine

erſtaunliche Unkenntnis des Franzöſiſchen wie des Deutſchen. Die Ver
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drehungen und Entſtellungen der Sätze aufzuführen, würde eine ſehr

läſtige Sache ſein, wenn ſie im Hinblick auf die Nachläſſigkeit, mit

der man ſolche Dinge bei uns anfaſſt, nicht über die Maßen be

ſchämend für unſer Sprachgefühl wäre“.

Obgleich ich die Wahrheit des Ausſpruches von J. J. Engel kenne:

„Ein Diogenes iſt ein ſpaßhafter, vortrefflicher Mann, ſo lange er die

Laterne gegen Andere richtet; er wird unerträglich, ſobald er ſich um

kehrt und uns ſelbſt unter die Augen leuchtet“, ſo hoffe ich doch, daſs

die National-Ztg. – wenn auch nicht mit Dank, ſo doch wenigſtens

ohne Zorn gegen mich – recht bald die nöthige Anſtalt treffen wird,

der „für unſer Sprachgefühl über die Maßen beſchämenden Nachläſſigkeit“

in ihren Spalten entſchieden ein Ende zu machen.

Köln – am Rhein – oder: am Rheine?

Dieſer kurze Aufſatz iſt durch Anfrage eines Leſers veranlaſſt,

welchem in dem vom „Allgemeinen deutſchen Sprachverein“ Oſtern 1890

veröffentlichten „Verzeichnis der Mitglieder“ auf S. 112 die Ortsangabe:

„Köln am Rheine“ als ungewöhnlich und befremdend aufgefallen war.

In demſelben Verzeichnis findet ſich auch eben ſo auf S. 53 die Orts

angabe: „Bonn am Rheine“ und auf der unmittelbar vorhergehenden

S. 52: „Blankenburg am Harze“. Danach dürfte man faſt auf die

Meinung kommen, als ob der Anfertiger des Verzeichniſſes die Anhängung

des Dativ-e in ſolchen Fällen für regelrechter und beſſer gehalten habe

als die dem allgemeinen Gebrauch entſprechende Weglaſſung. Dem wider

ſpricht aber der Umſtand, daſs er je auf S. 75 und S. 127 geſetzt

hat: „Frankfurt“ – und „Lohr – am Main“, nicht (wie man wohl er

warten durfte): „am Maine“. Ob er für dieſe Folgewidrigkeit einen

beſonderen Grund – und welchen – gehabt hat, wüſste ich nicht an

zugeben und Das kann hier auch füglich auf ſich beruhen, bis er vielleicht

ſelbſt darüber etwa hier in der Zeitſchrift nähern Aufſchluſs giebt. Ich

wende mich aber ohne Weitres zur Beantwortung der Frage, ob in

Fällen wie der vorliegende die Hinzufügung des Dativ-e berechtigt oder

auch nur ſtatthaft ſei, wobei ich aber gleich auch andere Fälle über die

Weglaſſung des Dativ-e und einiges ſich Anſchließende mit hinein

zuziehen mir erlauben werde, vgl. in meinen Hauptſchwier. die Abhand

lung über die Deklination der Hauptwörter S. 103–107, Regel 5,

S. 105 b ff., – worin es in dem Abſatz d auf S. 106b, unter Beſeitigung

einiger entbehrlichen Fremdwörter, heißt:

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 23
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Man läſſt heute im Dativ, wenn vor demſelben kein Geſchlechtswort

oder ſonſtiges Beſtimmungswort ſteht, gewöhnlich das Biegungs-e fehlen.

So ſagt man freilich ganz gewöhnlich: Mit Gottes Hilfe. Sich dem

Schutze Gottes anempfehlen c, aber nur: Reiſe mit Gott! Gott be

fohlen! 2c. und ganz unerträglich ſteif klingt heute das Luther'ſche: „Gebet

Gotte, was Gottes iſt“ Matth. 22, 21, vgl. dieſelbe Stelle bei van Eß:

„So gebet denn dem Kaiſer, was dem Kaiſer, aber auch Gott, was

Gott gebührt“; vgl.: So weit die deutſche Zunge klingt und Gott

im Himmel ſingt, wo man in ungebundener Rede allerdings – um die

Miſsdeutung zu verhüten, daſs Gott hier als Subjekt ſtatt als Dativ

aufgefaſſt werde – eine andere Wendung gewählt haben würde. Dem

Gotte Israels. Gnade vom allbarmherzigen Gotte erwarten 2c.

Das a. a. O. weiter Folgende (ſ. u. S. 339/40 Nr. 8) theile ich hier nicht

mit, wo es mir zunächſt nur daran lag, einleitend darauf hinzuweiſen, daſs in

beſtimmten Fällen nach dem heute feſtſtehenden Sprachgebrauch der Dativ

regelmäßig ohne das Biegungs-e zu ſetzen iſt. Diejenigen, welche hierüber

nähere Belehrung wünſchen, verweiſe ich außer auf meinen Hauptſchwier,

auch auf den 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 223 § 13 und S. 318 § 55.

Das Vorſtehende, worin es ſich um die Fortlaſſung des Dativ-e bei

artikelloſen Hauptwörtern handelte, iſt natürlich in keinerlei Weiſe ent

ſcheidend für die vorgelegte Frage in Betreff von Fluſs- und Gebirgs

namen mit vorangehendem am, das die Verſchmelzung von an mit dem

Dativ des männlichen oder ſächlichen beſtimmten oder unbeſtimmten

Artikels iſt, ſ. in meinen Hauptſchwier. S. 36 ff. über Am und die

ähnlichen Verſchmelzungen im, vom, zum und zur Ac. Ich habe dort

namentlich auch einerſeits in Nr. 5 Fälle beſprochen, in welchen die Zu

ſammenziehung von an dem 2c. in am 2c. und andrerſeits in Nr. 6–9

ſolche, in welchen die Auflöſung von am 2c. in an dem 2c. umſtatthaft

iſt, wozu namentlich auch Verbindungen gehören, wie die hier in Rede

ſtehenden: Frankfurt am Main; Köln am Rhein. Im Anſchluſs daran

habe ich dort geſchrieben:

So werden die Einwohner einer Stadt ſagen: Er wohnt am Fluſs,

Graben, Wall c., am Schafgraben 2c., vgl. dagegen in einer Reiſe

beſchreibung auch: Ich erblickte einen Fluſs; an dem Fluſs wohnen

viele Leute c. Die Dorfbewohner ſprechen von ihrer Weide am Dorf,

die Regierung auch von der Weide an dem Dorf(e) . . .; gewöhnlich:

Am Galgen ſterben, aber z. B.: Haman ſtarb an dem Galgen (ſ. 5),

den er für Mardochai hatte errichten laſſen u. ſ. w.

Hiermit haben wir uns ſchon wieder einigermaßen der zu erörternden
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Frage genähert, in ſo fern Jemand, der ſtatt des allgemein üblichen „Köln

am Rhein“ das vollſtändigere: „Köln am Rheine“ ſetzen zu dürfen oder

zu müſſen glaubt, vielleicht auch, noch einen Schritt weiter gehend, noch voll

ſtändiger ſetzen möchte: „Köln an dem Rheine“, ſo auch „Frankfurt

am (oder: an dem) Main(e)“ c., vgl. z. B. bei Goethe in dem 6. Bde.

der 40bändigen Ausgabe:

„Was erſt ſtill gekeimt in Sachſen,

Soll am M aine freudig wachſen“ c. S. 129.

„Du biſt auch am Rhein geweſen,

Auch am Hof zu Biberich,

Magſt nun an dem Maine leſen,

Wie es luſtig war um dich.“ S. 149 u. Ä. m.

und ferner z. B:

„Der Rhein beſpült ſein (des Dichters) Haus;

Er meldet, was er ſah,

Und mit dem Rheine ruft er aus:

Alaaf Kolonia!

Freiligrath Sämmtl. Werke (1858). 1. S. 394.

Wer dächte, daſs am Rheine

Noch ſolch Geziefer ſei. Ebd. S. 413,

wie auch: „Die Fauna des Harzes . . . Die Zahl der Waſſerthiere iſt

auf dem Harze eine nur beſchränkte . . .; die meiſten Sumpf- und

Schwimmvögel ſind . . . nur eilende Gäſte, die dem Harze auf ihren

Wanderungen einen oft nur ſehr kurzen Beſuch abſtatten“. Brederlow,

Der Harz (1846) S. 111 u. A. m, vgl. dazu, was ich unter dem Titel

kopf: „Genus geographiſcher Eigennamen“ in meinen Hauptſchwier.

S. 165 ff. über die Namen von Flüſſen, Bergen und Gebirgen 2c. mit

dem beſtimmten Geſchlechtswort im Gegenſatz zu den (in der Regel ohne

dieſen ſtehenden) Eigennamen von Städten, Dörfern c. geſagt, z. B.

Rom, – aber mit einem beſtimmenden Zuſatz: das alte, – das neue:

Rom; auch: die Lage –, die Einwohner c. – des alten Rom’s, aber

ohne Zuſatz –: Rom’s oder: von Rom [wofür im Dativ nicht mit

dem Biegungs-e: von Rome geſetzt werden dürfte, vgl.: In Deutſch

land, nicht füglich: in Deutſchlande, während mit Zuſätzen wie: Im

nördlichen, im ſüdlichen 2c. Deutſchland die um das Biegungs-e ver

längerte Dativform: Deutſchlande freilich auch ſelten iſt, aber doch

einigermaßen zuläſſig klingt, ſ. z. B.: „Außerdem muſs man im wirk

lichen Deutſchlande leben, wenn man“ c. Heine (Ausg. in 12 Bd.

1876) 1, 209 [Über Polen, Schluſs, ſ. auch a. a. O. S. 167a unter

dem Titelkopf: „Genus zuſammengeſetzter Hauptwörter“ Nr. 3:

23*
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„Eigennamen von Ortſchaften . . . ſind ſächlich, vgl.: Der Berg;

der Königsberg, als Name eines Berges; aber als Stadt: Königs

berg. Es iſt c. Das durch Kant berühmte Königsberg“, mit

dem Zuſatze, daſs ſich freilich Goethe in gehobenem Stile auch erlaubt

habe, einmal zu ſchreiben: „So konnte mich nunmehr Nichts weiter ver

hindern, das „Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königs

berge ſelbſt nennt, muthig zu beſtehen.“ 40, S. 425.

Das will offenbar Gewichtigeres, Bedeutſameres und Ehrenvolleres

ſagen, als wenn Kant in gewöhnlicher Form bloß als der Alte von

(oder: aus) Königsberg bezeichnet worden wäre, vgl. die Bezeichnung:

„der Alte vom Berge“ im Munde der Aſſaſſinen für das Oberhaupt

ihres Ordens. Goethe hat hier offenbar mit Abſicht die ungewöhnliche

Form gewählt, wohl um als Jünger den Meiſter als den Alten zu be

zeichnen, der auf dem über alle andern emporragenden Königsberge

throne, etwa wie Zeus auf dem Olymp, oder Ähnliches. Doch Dem

ſei, wie ihm wolle, – die einmal ausnahmsweiſe von Goethe gebrauchte

Dativform der Stadt Königsberg wäre für die gewöhnliche Sprache

durchaus unſtatthaft und es dürfte – und es wird wohl auch – Niemand

ſich einfallen laſſen, etwa in einer Briefaufſchrift zu ſetzen: Herrn N. N.

im Königsberge ſtatt in Königsberg.

Aus dem Bisherigen ergiebt ſich nun auch ohne Weiteres wohl die

Antwort auf die vorgelegte Frage.

Zumeiſt nehmen die männlichen Eigennamen von Bergen, Gebirgen

und Flüſſen im Dativ kein Biegungs-e an, z. B.: dem Balkan,

Speſſart, Ural c., – dem Don, Ebro, Inn, Neckar, Po c.; doch

iſt bei einigen auch die Verlängerung durch das Biegungs-e ſtatthaft, z. B.

(ſ. o.): dem Harze, Maine, Rheine, auch Nile u. ſ. w.; aber auch

bei dieſen fällt das Biegungs-e fort in ſtehenden Verbindungen mit Orts

namen, die von gleichnamigen durch den Zuſatz unterſchieden werden

ſollen, und Ausdrücke wie Köln am Rheine, Blankenburg am Harze e.

ſind nur aus einem vermeinten Streben nach Richtigkeit hervorgegangen

und nicht minder entſchieden zu verwerfen als Bezeichnungen wie: Köln

an dem Rheine 2c.

Die Geiſter- und Geſpenſterſtunde.

Auf die zuerſt von meinem geehrten Mitarbeiter, Herrn Paſtor

Dr. H. Schrader, hier im erſten Jahrgange dieſer Zeitſchr. S. 448 angeregte

und behandelte Frage, welches die Geiſterſtunde ſei, iſt verſchiedentlich
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ſchon zurückgekommen worden (ſ. 4,75 und die Inhaltsverzeichniſſe der bisher

erſchienenen Jahrgänge). Dazu möchte ich nachträglich noch einige – ſo

weit ich im Augenblick ſehe – bisher noch nicht zur Sprache gebrachte

Stellen fügen. Die erſte ſteht in Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften.“

Bd. 5 (1803) S. 388, ſie gehört einem zuerſt im Juli 1798 ge

druckten Aufſatze an, welche den Titel hat:

Rede der Ziffer 8 am jüngſten Tage des 1798ſten Jahres

im großen Rath der Ziffern gehalten

und lautet: „Ich komme nun . . . geſchwind zur Hauptſache. Ob ich

eben ſo geſchwind darüber hingehen werde, hängt von der Zeit ab. Ihr

wiſſt, ich rede in der Geſpenſterſtunde. Schlägt die Glocke Zwölf,

– weg bin ich.“

Das iſt alſo ein weiterer Beleg für die Auffaſſung der Zeit von

Elf bis Zwölf in der Nacht als der Stunde der Geiſter und Geſpenſter

und eben ſo in Lichtwer's Schriften (1828) S. 46, wo von der 3. Fabel

des 2. Buches: „Die alten Weiber“ der Anfang lautet:

Die Uhr that in der Nacht eilf Schläge,

Da ging ein altes Weib in einem hohlen Wege,

Ein anderes altes Weib kam in dem Weg heran,

Die Thoren ſahen ſich für zwei Geſpenſter an.

Zum Schluſs aber möchte ich im Rückblick auf den ſchönen Aufſatz

von A. Schäfer in Barmen (Jahrg. 2, S. 10–15), namentlich auf den

Anfang und den Schluſs – noch eine Stelle aus Eckermann's Geſprächen

mit Goethe (1836) Bd. 2, S. 162 anführen. Schäfer hat ſeinen Auf

ſatz: „Welches iſt die Geiſterſtunde?“ mit dem Satze geſchloſſen: „Wenn

ſich aber außer dieſer Zeit ein Geſpenſt doch noch ſehen laſſen ſollte,

ſo müſſen wir uns beſcheiden und mit dem Proktophantasmiſten in

Fauſt ſprechen: „Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel“. Die

erwähnte Stelle aus Eckermann's Geſprächen aber bezieht ſich gleichfalls

auf den 2. Theil von Goethes Fauſt und lautet: „Der Euphorion,

antwortete Goethe, iſt kein menſchliches, ſondern nur ein allegoriſches

Weſen. Es iſt an ihm die Poeſie perſonificiert, der an keine Zeit, keinen

Ort und an keine Perſon gebunden iſt. Derſelbige Geiſt, dem es ſpäter

beliebt, Euphorion zu ſein, erſcheint jetzt als Knabe Lenker und er iſt

darin den Geſpenſtern ähnlich, die überall gegenwärtig und zu jeder

Stunde hervortreten können.
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Uber das einfache „fehlen“, wie „verfehlen“, verneint

mit Infinitiv und „zu“.

In meinem „Wörterbuch deutſcher Synonymen“ (2. Aufl.) S.368 ff.

habe ich in Bezug auf die Zeitwörter: er mangeln, unterlaſſen, ver

abſäumen, verfehlen und verſäumen einleitend im Allgemeinen

geſagt: Dieſe Zeitwörter ſind ſinnverwandt, ſofern ſie mit der Verneinung

dazu dienen, ein im Infinitiv (mit zu) davon abhängiges Zeitwort ver

ſtärkend zu umſchreiben und zugleich das Eintreten des durch das

abhängige Zeitwort Ausgedrückten als Etwas, das eintreten muſs, zu

bezeichnen, z. B.: Ich will nicht ermangeln – oder: unterlaſſen;

verabſäumen; verfehlen; verſäumen, – dich darauf aufmerkſam

zu machen = ich will dich darauf aufmerkſam machen, wie ich es muſs –

und ich habe dann weiterhin in Bezug auf verfehlen im Beſonderen

hinzugeſügt:

Ich verfehle nicht, Etwas zu thun: ich thue Etwas, worauf man

rechnet, daſs ich es thue, was man von mir zu erwarten oder zu fordern

berechtigt iſt, z. B.: Auch verfehlte er nicht, ſein Verſprechen zu

erfüllen.

Das a. a. O. über die angeführten ſinnverwandten Ausdrücke

Geſagte wiederhole ich – mit Rückſicht auf den Raum hier nicht,

ſondern werde mich nach dieſer Einleitung ohne Weiteres zu der Be

antwortung einer an mich ergangenen Anfrage, die mich zu kurzem

Aufſatz veranlaſſt hat, ob es nämlich ſtatthaft ſei, ſtatt des zuſammen:

geſetzten verfehlen in der hier beſprochenen Anwendung auch das bloße

Grundwort fehlen zu gebrauchen. Meine Antwort darauf ergiebt ſich

aus meinem Wörterbuch 1,424c und Ergänzungs-Wörterbuch S. 195c,

wo ich unter fehlen 4 einige Belegſtellen für dieſe Anwendung theils

angeführt, theils angezogen habe. Ich halte es für angemeſſen, hier die

folgenden Belege vollſtändig herzuſetzen: Aber auch dieſes Vergnügen

wird alle Augenblicke durch die Überlegung unterbrochen, wie übel die

Kunſt angewendet worden, und dieſe Überlegung wird ſelten fehlen,

die Geringſchätzung des Künſtlers nach ſich zu ziehen. Leſſing Stereot.

6, 173= Laokoon XXIV. – Des anderen Tages fehlte der Graf nicht,

ſich nach dem Befinden beider Tänzerinnen zu erkundigen. Zſchokke (in

Heyſes Novellenſchatz 11, 149). – Es iſt ein mäßiges Schloſs, das

der König nicht fehlen wird, ſich auszuſchmücken und nach ſeinem Sinn

höchſt anmuthig zu machen. Eckermann Geſpräche mit Goethe (1836)
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2, 144. – Der Prinz konnte nicht fehlen, ſich in dieſer Schule gar

bald auszubilden. Wieland, – vgl.: Es konnte nicht fehlen, daſs der

Prinz in dieſer Schule ſich gar bald ausbildete, ſ. a. a. O. auch noch

einen Beleg von Sealsfield und aus der Zeitſchrift „Bazar“.

Zum Schluſs aber muſs ich doch noch hinzufügen, daſs trotz dieſer

Belegſtellen der Gebrauch des bloßen fehlen ſtatt verfehlen in der

angegebenen Weiſe in der heutigen Schriftſprache, wenn nicht als ver

altet, doch als veraltend oder als mundartlich zu bezeichnen ſein dürfte.

Einzig.

In dem Aufſatze: Erſt und einzig (Heft 3 S. 123 ff.) habe ich

darüber gehandelt, daſs ſtreng genommen von dem Worte einzig die

Steigerungsgrade und entſprechend auch die Verbindung: Der erſte

und einzige 2c. nicht gebraucht werden ſollten; doch habe ich, wie ich ſchon

früher die – freilich im Allgemeinen nicht empfehlenswerthe – Steigerung

von einzig nicht als unbedingt verwerflich bezeichnet*), a. a. O. auch

Sätze beſprochen, in welchen die Verbindung: der erſte und einzige

auch bei einem ſo muſtergültigen Schriftſteller wie Leſſing vorkommt,

und wie ſie in einzelnen Ausnahmefällen zu erklären und zu recht

fertigen ſei.

Als Nachtrag und Erzänzung zu dem dort Geſagten ſetze ich hier

nur noch einen Satz aus Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften“ (Göttingen

1804, S. 198) her, dem ich dann noch eine kurze Bemerkung beifügen

werde:

„Auf dieſe Weiſe hätte nun Herr Herſchel dem Naturforſcher ein

ganz neues Feld zur Unterſuchung nicht bloß angedeutet, ſondern auch

zugleich den beſtmöglichen und einzigen Weg gezeigt, es mit Sicher

heit und mit Hoffnung auf baldige Fortſchritte zu bebauen, und ſelbſt

den Anfang damit gemacht.“

In dem unmittelbar vorhergehenden Aufſatze hat Lichtenberg auf

S. 185 eine Anmerkung mit der (im Allgemeinen ganz berechtigten)

Mahnung geſchloſſen, in der Beurtheilung von Worten läſslich zu ſein:

„In verbis simus faciles.“ Aber hier in meiner Zeitſchrift iſt nach ihrer

*) Zu den Belegen in meinem Wörterb. 1, 357 c und Ergänz.-Wörterb. 176b

will ich hier noch wenigſtens den einen von Wilh. Raabe fügen: „So ſage doch nur

noch einmal ein aller einzigſtes Wort zu mir . . . . So beſinne Dich doch noch

ein einzigſtes Mal auf Dich! (National-Ztg. 41, 252).
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Beſtimmung und ihrem Zwecke jedenfalls auch eine ſtrenge Beurtheilung

von Worten durchaus berechtigt; und danach darf ich in Bezug auf die

in Lichtenberg's Satz eben von mir durch Sperrdruck hervorgehobene

Wortverbindung wohl Folgendes ausſprechen:

Wenn Lichtenberg den von Herſchel gezeigten Weg als „den beſt

möglichen“ bezeichnet, d. h. als den beſten unter den möglichen oder

unter denen, welche als etwa zum Ziel führend eingeſchlagen werden

könnten, ſo hat er damit eine Mehrzahl von Wegen als möglich zuge

ſtanden, unter welchen der von Herſchel gezeigte allerdings als der beſte

den Vorzug verdient; aber damit ſteht es in entſchiedenem Widerſpruch,

wenn er den Weg zugleich auch als den einzigen bezeichnet. Bei ſtrengerer

und genauerer Abwägung der Ausdrücke hätte er ſtatt der Verbindung:

„den beſtmöglichen und einzigen Weg“ vielmehr etwa ſetzen müſſen:

„den, wenn nicht einzigen, doch jedenfalls beſtmöglichen Weg“

oder: „den beſtmöglichen, ja vielleicht einzigen Weg“ oder ſonſt

in ähnlicher Weiſe.

Zu einer Stelle in Goethe's Iphigenie. (I 3.)

Die Stelle ſind Worte Iphigeniens, mit denen ſie den König Thoas,

nachdem ſie ihm als ihren Ahnherrn, „ein großes Wort gelaſſen aus

ſprechend“, den Tantalus genannt, jenen „ehmals Hochbegnadigten der

Götter, den Jupiter zu Rath und Tafel gezogen“, dieſes ihres Ahnherrn

weitre Geſchick berichtet. Ihre Worte lauten in dem erſten Entwurf

(1779): „Götter ſollten nicht mit Menſchen wandeln; das ſterbliche Ge

ſchlecht iſt viel zu ſchwach, in dieſer Ungleichheit ſich gleich zu halten.

Unedel war er nicht und keine Verräther; allein zum Knecht zu groß

und zum Geſellen des Donnerers nur Menſch“ c. und in der ſpätern

Versbearbeitung (die mit dem erſten Entwurf auch im Einzelnen zu ver

gleichen, für jeden ſinnigen Leſer eben ſo anregend wie lehrreich iſt) 1786:

Götter ſollten nicht

Mit Menſchen wie mit ihres Gleichen wandeln;

Das ſterbliche Geſchlecht iſt viel zu ſchwach,

In ungewohnter Höhe nicht zu ſchwindeln.

Unedel war er nicht und kein Verräther;

Allein zum Knecht zu groß – und zum Geſellen

Des großen Donnrers nur ein Menſch :c.

Mit den Schluſsworten vergleiche man nun aus dem 1783 nieder

geſchriebenen, leider nicht über die beiden erſten Aufzüge hinausgekommenen



– 429 –

Trauerſpiel Elpenor folgende Stelle aus dem Selbſtgefpräch des Poyl

metis im 1. Auftritt des zweiten Aufzuges (40bändige Ausgabe XIII,

S. 388):

Ein König ſollte ſeiner kühnen Thaten

Mitſchuldig Niemand machen,

Was er, um Kron' und Reich ſich zu gewinnen

Und zu befeſtigen, thut,

Was ſich um Kron' und Reich zu thun wohl ziemen mag,

Iſt in dem Werkzeug niedriger Verrath.

Doch ja, den lieben ſie und haſſen den Verräther.*

Weh ihm!

In einen Taumel treibt uns ihre Gunſt

Und wir gewöhnen uns leicht, zu vergeſſen,

Was wir der eignen Würde ſchuldig ſind.

Die Gnade ſcheinet ein ſo hoher Preis,

Daſs wir den Werth von unſrem Selbſt

Zur Gegengabe viel zu wenig achten.

Wir fühlen uns Geſellen einer That,

Die unſrer Seele fremd war;

Wir dünken uns Geſellen und ſind Knechte.

Von unſrem Rücken ſchwingt er ſich aufs Roſs

Und raſch hinweg iſt der Reiter

Zu ſeinem Ziel,

Eh’ wir das ſorgenvolle Angeſicht

Vom Boden heben :c.

Ob die hier hervorgehobenen Verſe zum Vergleich mit Iphigeniens

Worten ſchon von Anderen angezogen ſind, weiß ich nicht; jedenfalls

finden ſie ſich nicht in der äußerſt ſorgſamen und empfehlenswerthen

Ausgabe der Clarendon Press Series von German Classics von C. A.

Buchheim (Vol. V, 2. Edition), der eine einigermaßen entſprechende

Stelle aus Euripides anführt.

Danach habe ich geglaubt, meinen Leſern den vorſtehenden Hinweis

hier in der Zeitſchrift mittheilen zu dürfen.

* S. Wander Sprichwörter IV. 1575” u. *, auch: Verräther haſſet man und

nutzet den Verrath. Hagedorn (1757) II. 235 (= Ramler Fabelleſe 2, 463) ferner:

Man hat Exempel,

Daſs man den Mord liebt und den Mörder ſtraft.

Schiller 397b (Wallenſtein's Tod V 2).
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Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich zu dem 43. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. Heft 7, S. 300.)

28. „Als“ ſtatt „wie“.

„Um dieſe Verhältniſſe näher zu durchſchauen, iſt es nöthig, einen kurzen Rück

blick auf die Entwickelung des Vieweg'ſchen Verlages als auch auf den Lebensgang

Heinrich Viewegs zu werfen.“ National-Ztg. 43, 161. Statt des als wäre hier

wie zu ſetzen oder ſonſt müſste nach Rückblick ein ſowohl hinzugefügt werden, hinter

welchem ein als (neben wie) ſich noch vollſtändig im Gebrauch erhalten hat, ſ.

Hauptſchwier. S. 305a.

29. Letztere.

„Jetzt verlaſſen ſich Lehrer wie Schüler zu ſehr auf die Lehrbücher und

letztere“ – Das wird zunächſt der Leſer auf das zuletzt in der Mehrzahl genannte

Hauptwort: „die Lehrbücher“ beziehen und ſo wird er ſich unangenehm enttäuſcht

finden, wenn die Fortſetzung: „und letztere verlieren die Aufmerkſamkeit“ (National

Ztg. 43, 169) ihn belehrt, daſs nicht die Lehrbücher, ſondern die Schüler gemeint

ſeien. Beſeitigt würde der Übelſtand z. B., wenn ſtatt der Mehrzahl: „die Lehr

bücher“ die Einzahl geſetzt wäre: „aufs Lehrbuch“, vergl. ferner etwa: „Jetzt ver

laſſen ſich zu ſehr auf die Lehrbücher die Lehrer und, was noch ſchlimmer iſt, auch

die Schüler, welche dadurch die Aufmerkſamkeit verlieren“ u. Ä. m.

30. Zwei einander aufhebende Verneinungen.

„Er frage den Kultusminiſter, ob nicht Das, was Herr Stöcker geſagt, Auf

hetzung der Gemüther ſei, und nicht die objektive Begründung eines unterrichts

techniſchen Antrags“. National-Ztg. 43, 171, ſ. u. Nr. 43; 46.

Am Schluſs des Satzes könnte es füglich etwa auch heißen: ſtatt der objektiven

oder: ſachlichen) Begründung eines unterrichtstechniſchen Antrags.

31. Zu ſchnelle Wiederkehr desſelben Wortes.

Er ſei ein alter Mann und habe ſchon lange nicht mehr ſo lange geſtanden,

wie er es heute hier mit Vergnügen gethan.“ National-Ztg. 43, 194, – beſſer etwa

er habe ſchon ſeit geraumer Zeit (ſeit Jahren) nicht mehr ſo lange ge

ſtanden 1c.

32. Erſterer.

„Es wurden den Sängern zweimal Erfriſchungen gereicht – und erſtere nach

einer Anſprache des Kaiſers entlaſſen.“ National-Ztg. 43, 205, – ſtatt: und dann

wurden ſie . . . entlaſſen. Hat der Schreiber wirklich gefürchtet, man könnte beim

Gebrauch des einfachen Fürworts der 3. Perſon glauben, es ſeien nicht die Sänger

ſondern die Erfriſchungen entlaſſen worden?

33. Erſchrecken.

„Er wundert ſich und erſchreckt darüber“ National-Ztg. 43, 206, – ſtatt er:

ſchrickt, intr., während erſchreckt dem zielenden (faktitiven Zeitwort gebührt.
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34. Öſterreichiſche Spracheigenheiten u. Ä. m.

„Man wird fortan beide Werke nur mehr ſtatt nur noch zuſammen nennen

und beurtheilen können.“ National-Ztg. 43, 210 (Ernſt Wechsler), ſ. Hauptſchwier. 207b

unter mehr 2f, ausführlicher in meinem Wörterb. 2, 270b. – „Die nächſten vier

Jahre ſehen wir den zum Jüngling heranreifenden Hamerling als Studenten am

Schottengymnaſium,“ ebd., wofür man in Deutſchland ſagen würde: als Schüler

des Schottengymnaſiums (oder: im, auf dem Schottengymnaſium). – Weiter führt

Wechsler folgenden Satz von Rob. Hamerling an: „Aber warum ſollten nicht ver

ſchiedene Richtungen, wenn ſie auch äußerlich als ſcheinbare Gegenſätze hervortreten,

nicht wenigſtens innerlich, im Individuum ſelbſt, ihre gemeinſame Einheit haben?“

Hier hätte von den beiden hervorgehobenen nicht eins geſtrichen werden ſollen; ich

brauche wohl kaum ausdrücklich zu bemerken, daſs die hier gerügte Nachläſſigkeit nicht

eine eigenthümlich öſterreichiſche iſt.

35. Stellung von „nicht“.

„Auf eine eingehende Erörterung des Gegenplans Parnell's müſſe er vorläufig

verzichten, da er denſelben in allen ſeinen Einzelheiten nicht vollkommen begriffen

habe“ National-Ztg. 43, 241, – in richtigerer Stellung der Verneinung wohl: da er

demſelben nicht in allen ſeinen Einzelheiten vollkommen begriffen habe, ſ. u. Nr. 61.

36. Dagegen.

„Die Autonomiſten haben 15 Sitze verloren, die Progreſſiſten 8, die gemäßigten

Republikaner 5, die Monarchiſten 2 Sitze gewonnen“ National-Ztg. 43, 255. Deut

licher ſollte hinter „die Progreſſiſten“ ein „dagegen“ :c. geſetzt ſein, weil man ſonſt

– ehe man zum letzten Wort gekommen – annehmen könnte, daſs, wie die Au

tonomiſten 15, die Progreſſiſten 8 Sitze verloren hätten u. ſ. w.

37. Rückbezügliche Zeitwörter; „er“ und „es“.

„Eduard Brandes, der Verfaſſer des zweiaktigen Schauſpiels . . . iſt von Hauſe

aus ein kritiſches Talent für philoſophiſche und philologiſche Studien, daneben in

politiſchen und religiöſen Fragen ein Anhänger ſeines Bruders . . . Als Theater

kritiker hat es ſich auch als feinen Beobachter der Bühne gezeigt“ c. National

Ztg. 43, 256 (Eug. Zabel), Statt des hervorgehobenen es ſollte es richtiger er

heißen, bezogen auf das Subjekt Eduard Brandes, nicht auf das Prädikat: ein

kritiſches Talent, wie man zur Erklärung vielleicht annehmen dürfte, wenn es

nicht näher läge, hier in dem es ſtatt er einen der in der National-Ztg. nur zu

häufigen Druckfehler zu ſehen. Angeführt aber habe ich den Satz hier eigentlich als

einen hübſchen Beleg für das zwiefache Vorkommen einer mit als bei einem rück

bezüglichen Zeitwort hervortretenden Appoſition, wovon die eine ſich auf das Subjekt

im Nominativ, die andere auf das als Objekt im Accuſativ ſtehende rückbezügliche

Fürwort ſich bezieht: Als Theaterkritiker (oder Bühnen beurtheiler, Nomin.)

hat er (ſ. o.) ſich auch als feinen Beobachter [Accuſ.] der Bühne gezeigt, – ſ. meine

Hauptſchwier. S. 236a, wo ich als ein ſehr bezeichnendes Beiſpiel den Satz ange

führt: „Obgleich nicht er, ſondern ſein Bruder das Verbrechen begangen, bezeichnete

(oder bekannte) er als großmüthiger Bruder doch ſich als den Schuldigen“ c.
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38. Mehrzahl ſtatt der Einzahl.

„Allein die Art, wie Paſitſch die Beziehung Rußland's zu Serbien darſtellt,

welche auf ein förmliches Protektorat hinauslaufen würde und durch welche Serbien

in eine ruſſiſche Satrapie verwandelt würde, ſind ſelbſt in den hieſigen ruſſenfreund

lichen Kreiſen nicht nach Jedermanns Geſchmack.“ National-Ztg. 43, 263. Natürlich

muß es – ſtatt ſind – iſt heißen, entſprechend dem in der Einzahl ſtehenden

Subjekt: die Art.

39. Druckfehler? Der Wetter.

„Dann werfen die Tauſenden von Wetter, welche auf die anderen Pferde

geſetzt haben, ihre Tickets fort.“ National-Ztg. 43, 267. Wahrſcheinlich nur durch

cin Miſsverſtändnis in der Druckberichtigung iſt das (hier durch fetten Druck hervor.

gehobene) n an eine falſche Stellen gerathen. Es ſoll heißen: die Tauſende von

Wettern – oder noch üblicher: von Wettenden, vergl. über das männliche Haupt

wort: der Wetter in meinem Wörterb. 3, 1591a unter wetten 6 und z. B. auch:

Der König war der eine Wetter. Ettmüller, Herbſtabende 1,308. Die Genoſſen

ſchaft der Wetter. Zoller, Die Rennen 63 :c. u. A. m.

40. Falſches Verhältniswort.

„Ihr Geſuch, ſie von der Zahlung zu verſchonen“. National-Ztg. 43, 270,

– wo ſtatt von – mit zu ſetzen wäre oder ſonſt – ſtatt verſchonen – etwa

befreien, entlaſten :c., vergl.: ihnen die Zahlung zu erlaſſen.

41. Was.

In einem Aufſatz von H. Pröhle über „Bürger“ heißt es (National-Ztg. 43, 273):

„Der durchaus preußiſche Zug in Bürger's Lenore beruht auf dem Geſchichtlichen,

was der Dichter in den Mythus von Wilhelm's Geiſt hineingetragen hat“ – und

weiterhin: „Das Hiſtoriſche, was Bürger aus der preußiſchen Vergangenheit in

den mythologiſchen Stoff eingeſchoben hat“ c.

Beide Mal ſollte hier ſtatt was – das oder welches geſetzt ſein, ſ. Nr. 53.

42. Stellung eines abhängigen Satzes.

Unter den telegraphiſchen Depeſchen oder Drahtberichten in Nr. 276 findet ſich

eine aus Paris: „Der“ [Abgeordnete „Milleraud richtete eine Frage an den Miniſter

wegen der Abſetzung eines Beamten der Lyon-Eiſenbahn, weil derſelbe als Kandida

für den Pariſer Municipalrath aufgeſtellt worden ſei.“ Sprachlich richtiger und zu

gleich kürzer – hieße es etwa: Er richtete eine Anfrage an den Miniſter, weil ein

als Bewerber für den Pariſer Stadtrath aufgeſtellter Beamter der Lyon-Eiſenbahn

abgeſetzt worden.

43. Zwei Verneinungen neben einander.

„Aber damit iſt nicht ausgeſchloſſen, daſs wir bei gewiſſen Leiſtungen, die der

Staat zu machen hat, uns fragen, ob wir nicht die dadurch entſtehenden Laſten an

erſter Stelle, gerade den reicheren Klaſſen zuſchreiben müſſen und nicht den minder

Wohlhabenden.“ 281.

S. dieſen Satz aus einer Rede des Prof. Dr. Hänel im Reichstage als einen

beachtenswerthen weiteren Belag zu dem hier in der Zeitſchr. III 459 ff. und S. 1867

Nr. 23 Beſprochenen und Angezogenen. Hier ſtehen, auch nach heutigem Gebrauch in

dem Satze die beiden Verneinungen ganz unzweideutig und klar neben einander. Der
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Sinn iſt derſelbe, wie wenn es für das „ und nicht“ gegen den Schluſs „ſtatt“

hieße, ſ. Nr. 30; 46 und S. 338 Nr. 2.

44. Und; befriedigen.

„Die gegenwärtigen Moden . . . , die gerade dieſes Jahr und trotz der fort

geſchrittenen Technik dem Kunſtſinn und savoir faire nicht ganz befriedigen

konnten“ 285. Hier wäre das hiervorgehobene und zu ſtreichen und ſtatt dem –

den zu ſetzen, wenn nicht etwa an die Stelle des befriedigen – genügen treten ſollte

45. „Sein“, zweideutig.

„So hatte ihm (dem Baron Ricaſoli der damalige Miniſterpräſident Piemont's

La Marmora durch ſeinen bei der Armee befindlichen Bruder ſchreiben laſſen, daſs“

1c. Nr. 288 (Oskar Bulle).

Sprachlich könnte es zweifelhaft erſcheinen, ob hier La Marmora's oder (wie

es gemeint iſt) Ricaſoli's Bruder zu verſtehen ſei. In ſolchen Fällen (ſ. meine

Hauptſchw. S. 353b ff. unter „Zweideutigkeit“ 2c) beugt man füglich der etwaigen

Miſsdeutung durch eine andere Wendung vor, wie z. B.: So hatte er durch ſeinen

bei dem Heere befindlichen Bruder im Auftrage des damaligen Miniſterpräſidenten

von Piemont La Marmora die Mittheilung erhalten, daſs c.

46. Zwei Verneinungen.

„Wir [Italiäner, die wir unſer Daſein als Nation den Plebisciten verdanken,

konnten nicht das Princip in Bulgarien nicht anerkennen wollen.“ Nr. 292.

S. oben Nr. 30 und 43 und vergl.: Wir konnten dem Princip [Grundſatz)

unſre Anerkennung nicht verſagen wollen 1c.

47. „Sein“ ſtatt „ihr“.

„Die Lockerung des Landes“ (lies: Bandes „zwiſchen Eltern und Schule hat

ſeinen Grund darin, daſs erſtere einen kaum noch nennenswerthen Einfluſs auf die

Schule haben.“ Nr. 306, – ſtatt ihren, ſ. außer Hauptſchwier. 251b/2a hier in

der Zeitſchr. II 393; III 82/3; 293 Nr. 1; 303 Nr. 45; IV 158 Nr. 6; 167 Nr. 54;

248/9; 339 Nr. 6.

48 Niederdrucken.

„Was man auch in Nr. 19 . . . nieder gedruckt findet.“ Nr. 307, – ſtatt

des einfachen gedruckt, vergl.: niedergeſchrieben, niedergelegt :c. und andrer

ſeits veraltet ſtatt des umgelauteten niederdrücken (ſ. mein Wörterb. 1, S. 322b),

z. B.: Theuerung halber Noth leiden, von Tyrannen bedrängt und „niederge

druckt“ werden. Luther (Jena 1568) Bd. 8, S. 316b.

49. Doppeltes „zwiſchen“.

„Der große principielle Gegenſatz zwiſchen ultramontanen, ſpecifiſch katholiſch

hierarchiſchen und zwiſchen liberalen Anſchauungen läſſt dabei der gemäßigten Partei

Raum genug“ u. ſ. w. Nr. 309. Darüber, daſs das zweite der durch Sperrdruck

hervorgehobenen zwiſchen als überflüſſig beſſer weggeblieben wäre, aber doch nicht

geradezu und ohne Weiteres als falſch zu bezeichnen iſt, ſehe man S. 11 Nr. 9 in den

Inhaltsverzeichniſſen zu den früheren Jahrgängen dieſer Zeitſchr. die unter dem Stichwort

„zwiſchen“ angegebenen Stellen, beſonders I. S. 275–79, woran ſich die übrigen

als Nachträge anſchließen, und ferner z. B. auch in der Überſetzung von Seneca's
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Abhandlungen von J. Moſer (Stuttg. 1829) Bd. 5, S. 597, wo es in der Ein

leitung zur Schrift: „Vom ſeligen Leben“ heißt: „In letzterer Hinſicht unterſcheidet

er zwiſchen einem vollendeten Weiſen, der er noch nicht ſei, und zwiſchen Solchen

die auf dem Wege zur Weisheit begriffen ſeien.“

50. Außerdem.

„Johannesburg giebt allein 60 Ärzten Beſchäftigung. Außerdem leidet die

Stadt oft furchtbar unter Waſſermangel.“ Nr. 311. Schwerlich wird man dieſe

Verbindung der beiden Sätze ohne ein Lächeln leſen können.

51. Verneinung bei Verbindungen mit „und“.

„Er ſeinerſeits werde nicht gegen die Bill ſtimmen und auf dieſe Weiſe das

Volk und die Induſtrie einer Summe von 30000000 Dollars an Umlaufsmitteln be

rauben. Nr. 333.

Dazu vergleiche man im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 7 ff. den Aufſatz: „Über

die Verneinung bei Verbindungen mit und“ c. Dem Sinne nach ſoll das hervor

gehobene nicht ſich auf die beiden durch und verbundenen Satzhälften beziehen,

während dem Wortlaut nach doch die zweite Hälfte auch als bejahend aufgefaſſt

werden könnte. Der möglichen Miſsdeutung entginge man durch eine andere Faſſung,

wie z. B.: Er ſeinerſeits werde nicht, indem er gegen die Bill ſtimme, das Volk . . .

berauben.

52. Vertauſchen.

„Wir Zurückbleibenden dürfen uns geſtatten, den Cylinderhut durch den

lies: mit dem] „Melin“ zu vertauſchen.“ Nr. 348.

53. Was.

„Daſs die Belaſtung, die Anſtrengung auf den Kopf für England, was ſtatt

das oder welches aber reicher iſt als wir, . . . eine ſehr viel höhere iſt. Nr. 373,

ſ. hier Nr. 41 und ferner S. 169 Nr. 61; 173 Nr. 83 und an vielen andern Stellen.

54. Zum Eſſen; (ge)worden.

„Ich bin nicht hungrig. Die Köchin will mir auch gleich nachher Etwas zum

Eſſen geben.“ Nr. 377, – in einem aus dem Engliſchen überſetzten Roman. Beſſer

hieße es wohl: Etwas zu eſſen geben – vergl. dagegen: Sie will mir auch noch

ein Glas Wein zum Eſſen als Zugabe dazu geben.

Etwas weiterhin heißt es: „Sie ſind hier nur in dem Adminiſtratorenhaus von

Court-Royal, das einſt für meinen ſeligen Vater von Seiner Gnaden errichtet ge

worden“ ſtatt des richtigen worden, ſ. Hauptſchwier. S. 355b.

55. Mehrheit?

„Der Geſetzentwurf . . . , welcher gegen die Stimmen der Deutſch-Freiſinnigen,

der Volkspartei und der Socialdemokraten, die ſtändige Mehrheit gegen Alles, was

in dieſem Reichstag geſchieht, angenommen wurde.“ Nr. 380.

Mit Dem, was hier als „die ſtäudige Mehrheit“ gegen alle Beſchlüſſe des

Reichstages bezeichnet wird, iſt doch wohl vielmehr „die ſtändig geſchloſſene Minder

heit“ oder: die ſtändig geſchloſſen gegen alle Beſchlüſſe des Reichstags ſtimmende

Verbindung gemeint.
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56. Nicht paſſende Verbindung zwiſchen Vorder- und Nachſatz.

„So geehrt ich mich fühle, um ſo ſchwerer wird es mir, nicht perſönlich

meine Gefühle ausdrücken zu können. Nr. 386 (Major Wißmann).

In dieſer Satzverbindung paſſen Vorder- und Nachſatz nicht zuſammen. Ent

weder müſste es heißen: So geehrt ich mich fühle, (eben) ſo ſchwer wird es mir

:c. – oder: Je geehrter ich mich fühle, um ſo (oder: deſto) ſchwerer wird

es mir :c.

57. Allerdings.

„Dann möge – ſo wünſcht man es hier [in Chriſtiania] – ein eben ſo auf

richtiges Echo dieſer Freudenfeier durch die ganze Welt wiederhallen. Allerdings

ſoll man wiſſen, was hier von Tag zu Tag klarer und unverhüllter ſich offenbart:

die innige und ehrliche Freundſchaft Norwegen's zu Deutſchland. Nr. 387.

Das hervorgehobene Wort (ſ. m. Wörterb. 1, 301b) hatte freilich (oder: „aller

dings“ ſ. u.) urſprünglich die z. B. noch bei Johannes v. Müller, Wieland u. A.

bewahrte Bedeutung: „durchaus, ganz und gar, in allen Dingen oder Stücken“ :c.;

aber heute bezeichnet es doch, nicht bloß überwiegend, ſondern gewöhnlich, ähnlich wie

freilich (ſ. o.), zwar „ein Zugeſtändnis c., namentlich oft mit nachfolgendem aber“,

und ſo würde es dem heutigen allgemeinen Sprachgebrauch gemäß in dem obigen

Satze füglicher etwa mit überall vertauſcht worden ſein, entſprechend dem vorher

gegangenen durch die ganze Welt.

58. Sorgfältigere Druckberichtigung.

„Das Blatt fügt hinzu, wenn Carl Abel im Juli 1889, während ſeiner Dienſt

zeit, dem Kommandeur ſeines Truppentheils vertrauensvoll Bericht über das bei

ſeiner Kompagnie Beobachtete erſtattet hätte, die ohne Zweifel ſofort eingeleitete

Unterſuchung ſchon damals die Unzurechnungsfähigkeit des Kompagniechefs ergeben

haben würde.“ Nr. 390.

Der Schluſs des Satzes müſste richtig vielmehr heißen: „ſo würde die . . .

Unterſuchung ſchon damals die Unzurechnungsfähigkeit . . . ergeben haben“ – oder

ſonſt hätte wenigſtens nach dem Satzanfang: „Das Blatt fügt hinzu“ ein daſs ein

geſchoben werden müſſen.

Einer Auseinanderſetzung über das Falſche des Satzes, ſo wie er gedruckt da

ſteht, bedarf es nicht, ſ. auch Nr. 59; 67 und oben S. 317 ff.

59. Druckfehler?

„Solch eine „nordiſche Ringerin“ . . . hat . . . nicht weniger als etwa 12 Perſonen

zu ernähren: 3 Muſiker . . . , einen Chef des Kunſtmuſeums . . . und ein Mann,

der die Centnergewichte drinnen zureicht.“ Nr. 406.

Natürlich ſoll es heißen: einen Mann; wahrſcheinlich liegt nur ein Druck

fehler vor, vergl.: „Das Urtheil lautete auf 2 Jahre Gefängnis und 3jährigem

(lies: 3jährigen Ehrverluſt.“ Nr. 413; ferner: „Wenn man deſshalb in England

hört, daſs die Arbeiter in Kalifornien theilweiſe 10 s oder 15 s den Tag bekommen,

ſo darf man dabei nicht nur (lies: nur nicht vergeſſen, daſs der kaliforniſche Arbeiter

dreimal ſo viel Arbeit leiſten muſs“, ebd.; weiter: „Der Herzog war froh, daſs der

Bären (ſ. Lärm] vorbei war“. Nr. 415.



– 336 –

60. Um.

„Bitte, entſchuldigen Sie mich bei Fräulein Rigsby und bei Fräulein Stotes

um die Eile meiner Abreiſe.“ Nr. 413.

Wahrſcheinlich ſteht hier in der engliſchen Urſchrift: excuse me for, – vergl.

Zeitſchr. III. 337/8 und die dort angezogene Stelle aus meinen Hauptſchwier, S. 160b

Nr. 4. Dem deutſchen Sprachgebrauch gemäß müſste es vielmehr heißen: „Ent

ſchuldigen Sie mich . . . wegen der Eile“ oder: „Entſchuldigen Sie . . . die Eile“ e.

61. Stellung der Verneinung.

„So wird auch Der, den jeglicher Vers nicht rührt und ſtimmt, nur mit

Achtung von dem „Volkeramslied“ und deſſen Autor ſprechen können.“ Nr. 415.

Die – wenigſtens für die ungebundene Rede – gewöhnlichere und empfehlens

werthere Stellung wäre: „den nicht jeglicher Vers rührt“ :c., vergl. außer Nr. 35

Zeitſchr. IV, S. 160 Nr. 15 und das dort Angezogene.

62. Ob.

„Verlobung, welche ob der adelsſtolzen Mutter Thereſens geheim gehalten

wurde.“ Nr. 422, – ſtatt: wegen der – oder: aus Rückſicht auf die adelsſtolze

Mutter c.

63. Grklären.

„Eines Tages . . . erklärte er Joanna, ſich von jetzt ab einen ſchönen Voll

bart ſtehen zu laſſen.“ Nr. 423, – ſtatt: „daſs er ſich einen Vollbart ſtehen

laſſen wolle“ oder: „er wolle ſich jetzt einen Vollbart ſtehen laſſen“ oder auch zur

Noth: „ſich einen Vollbart ſtehen laſſen zu wollen, wie es ganz kurz darauf heißt:

„Als dieſer dem jungen Mann . . . rundweg erklärte, mit ihm keine Geſchäfte

mehr machen zu wollen.“

64. Imperfekt ſtatt Perfekt.

„Nachdem aber nun einmal nicht beſtritten werden konnte, daſs der Wagen des

Papſtes den in den italiäniſchen Blättern bezeichneten Weg von einem Thor nach

einem anderen thatſächlich nahm, verſucht die klerikale Preſſe den Nachweis, daſs die

betreffende Straße keine öffentliche ſei und zum Territorium des Vatikans gehöre."

Nr. 423.

Statt des hervorgehobenen Imperfekts müſste richtig das Perfekt ſtehen, alſo

daſs der Wagen . . . den Weg thatſächlich genommen (hat), – wobei das ein

geklammerte Hilfszeitwort auch wegbleiben könnte, ſ. Nr. 66.

65. Nach.

„Nach der Erlangung der politiſchen Unabhängigkeit ſtrebt man nach dem Ge

winn der induſtriellen.“ Nr. 439 (Leit-Aufſatz).

Über das Störende in den beiden nicht auf der gleichen Stufe ſtehenden nach

hier ſ. meine Hauptſchwier. S. 9a Nr. 7 c und vergl. als Verbeſſerungsvorſchläge

z. B.: Nachdem man die ſtaatliche Unabhängigkeit erlangt, ſtrebt man nach dem

Gewinn (oder: nach der Erlangung) der gewerblichen – oder: ſtrebt man danach

auch die gewerbliche zu gewinnen (erlangen, erringen) :c., – oder ſonſt auch: Nach

der Erlangung der ſtaatlichen Unabhängigkeit erſtrebt man die Gewinnung (Er

langung) der gewerblichen c.
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66. Imperfekt ſtatt Perfekt; wollen.

Unter den „Telegraphiſchen Depeſchen“ [Drahtnachrichten in Nr. 430 findet

ſich eine aus München vom 28. Juli: „Zahlloſe Nonnenraupen überfielen die

Gärten München's und der Umgebung“ ſtatt des richtigen: „haben die Gärten c. . . .

überfallen“, vergl. Nr. 69; eben daher in Nr. 433 vom 29. Juli: „Dieſelbe“ (die

Reſolution „will ſämmtliche von Reichswegen ergriffenen Vieheinfuhr- und Vieh

verkehrs-Beſchränkungen an der Oſtgrenze [...] vom veterinärpolizeilichen Standpunkte

in vollem Maße aufrecht erhalten zu wiſſen.“ Natürlich iſt hier das hervorgehobene

zu vor dem von will abhängigen Infinitiv wiſſen zu ſtreichen. Das von mir in

eckigen Klammern Hinzugefügte halte ich, wenn nicht für nothwendig, doch für beſſer,

vergl. zu: alle (und eben ſo: ſämmtliche) ergriffenen Beſchränkungen meine

Hauptſchwier. S. 30a, b (Anm.) und S. 243b.

67. Druckfehler.

„Eine Handhabe zu ſeinem Sturze hofft man in den engliſch-franzöſiſchen Ver

handlungen zu finden und deſshalb intereſſiert man ſich ſo lebhaft für den franzöſiſchen

Politiker ſonſt im Allgemeinen recht gleichgültigen ſchwarzen Menſchen und dunkelen

Erdtheile, an denen man die vortrefflichen Eigenſchaften entdeckt hat, daſs ſie ſehr

wohl zu politiſchen Intrigen benutzt werden können“. Nr. 434.

Wahrſcheinlich iſt dafür etwa zu leſen: „für die den franzöſiſchen Politikern

. . . gleichgültigen ſchwarzen Menſchen und den dunkelen Erdtheil, – an denen“ c.

68. Particip Präſentis.

Als dortſelbſt einem der Mitfahrenden . . . eine bei ſich führende brennende

Laterne entfiel“. Nr. 439. Da die Laterne nicht die führende war, ſondern viel

mehr von dem Mitfahrenden mit ſich (oder: bei ſich) geführt wurde, ſo iſt das aktive

Particip (oder thätige Mittelwort) hier falſch (vergl. in meinen Hauptſchwier. Habend

S. 171, Nr. 2). Es hätte heißen müſſen: eine brennende Laterne, die er bei ſich

führte, oder noch beſſer mit Weglaſſung des ſich von ſelbſt Verſtehenden bloß: eine

brennende Laterne.

69. Fügung nach dem Sinn; Zeitformen.

„Sie war ohne Zweifel das Mädchen, mit dem Du die Blüthen unter den

Orangenbäumen aufgeleſen und mit der Du, Du Böſer, in den Wald ging eſt,

Vogelneſter auszunehmen? Sprich, war Das Pepa Fucar geweſen“.

So heißt es in Nr. 441, in dem 1. Abſchnitt der „autoriſierten Bearbeitung“

des Romans Pepa Fucar von Benito Perez Caldos.

Daſs man auf das ſächliche Hauptwort Mädchen, ſtatt ſächlicher Fürwörter

auch in ſinngemäßer Fügung weibliche beziehen darf, iſt richtig (ſ. Hauptſchwier.

S. 158a, Nr. 1 y), alſo: „Das Mädchen, mit dem – oder: mit der“; aber ein

nur einigermaßen ſorgfältig auf ſeine Worte Achtender wird doch nicht mit dem

ſächlichen und dem weiblichen Geſchlecht in zwei durch und verbundenen nebengeord

neten gleichlautenden Sätzen ganz willkürlich und ohne Grund abwechſeln wollen;

alſo entweder beide Mal: mit dem oder beide Mal: mit der, aber nicht: mit

dem . . . und mit der.

Eine ähnliche Willkür in der Abwechſelung bieten auch die Zeitformen (Tem

pora) dar: „Das Mädchen, mit dem Du Blüthen . . . aufgeleſen [haſt, Perfekt

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 24
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und mit der Du . . . ging eſt [Imperfekt] . . . War das Pepa . . . geweſen?

[Plusquamperfekt. Füglich hätten hier alle 3 Zeitwörter in dieſelbe Zeitform geſetzt

ſein ſollen. Durchaus falſch iſt das Plusquamperfekt am Schluſs, vergl. richtig:

War das Pepa? – oder: Iſt das Pepa geweſen?

(Schluſs folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1. Auslaſſung eines Zeitwortes im abhängigen Satze.

„Dann, als ihre Verlobung zurück und er noch einmal nur um ein wenig

Liebe in der Zukunft geworben, war ein kaltes „Nie“! . . . ihre ganze Antwort ge

weſen.“ Gegenwart 36, 412b.

Eine ſehr harte Auslaſſung; es hätte vollſtändig heißen müſſen: „Als ihr

Verlobung zurückgegangen war“. Das „gegangen“ durfte nicht füglich weg

bleiben, ſondern nur das dahinter ſtehende Hilfszeitwort war, vgl. meine Hauptſchwie

rigkeiten S. 171a Nr. 4, wo es etwa heißt: Das Zeitwort ſein, im Gegenſatz zu

haben, wird im abhängigen Satz auch, wo es nicht Hilfszeitwort, ſondern wirkliches

Satzband iſt, zuweilen – obgleich im Allgemeinen nicht nachahmungswerth – weggelaſſen

Man ſehe z. B. in Schillers „Tell“ 1. Aufzug, 3. Auftr. (V. 368) die Worte

des Frohnvogts: „Sorgt ihr für Euch, ich thu, was meines Amts“, wo man in der

gewöhnlichen ungebundenen Rede am Schluſs das iſt noch hinzuſetzen würde.

2. Zwei Verneinungen.

Zu dem S. 332/3 Nr. 43 Geſagten und Angezogenen füge ich hier noch aus

Prof. Joh. Ch. Fel. Bähr's Überſetzung von Plutarch's „Moraliſche Schriften'

(Stuttgart 1828) Bd. 1 S. 12 den folgenden Satz: „Welche Bäume werden nicht,

verwahrloſt, krumm und tragen keine Früchte?“ – wofür es am Schluſs beſſer

heißen würde: krumm und unfruchtbar.

3. Sogleich (Betonung).

In I. J. C. Donner’s vortrefflicher Überſetzung von Äſchylos „Perſern“

(Langenſcheidt'ſche Bibliothek, Bd. 2. S. 148) lautet der trochäiſche Vers 232 des

Chors:

„Ahn' ich recht, erfährſt du ſogleich Alles wahrhaft und genau.“

Schwerlich aber iſt hier der Versbewegung gemäß der Ton auf die 1 Silbe

von ſogleich zu legen (vgl. etwa die Doppelbetonung obgleich – - neben - -

in meinem „Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung“ S. 52a § 54 Z. 641 ff.); wahr

ſcheinlich liegt nur ein Druckfehler vor und es wird wohl zu ändern ſein.

„Ahn' ich recht, erfährſt ſogleich du Alles wahrhaft und genau.“

4. Helfen (Particip); wiſſen von – oder: um – Etwas.

„So gerieth Heſiod in den Verdacht, als habe er von Anfang an von dieſer

unerlaubten That gewuſſt und ſie verbergen geholfen.“ Joh. Ch. Felix Bähr.

Plutarch's Moraliſche Schriften (Stuttgart 1829) 4, 469, – wo das Schluſswort

üblicher helfen als geholfen hieße, ſ. meine Hauptſchwier. S. 174b No. 1 c.
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Außerdem würde es auch wohl genauer geheißen haben: als habe er um dieſe uner

laubte That gewuſſt. Der feinere Unterſchied zwiſchen den beiden Verhältniswörtern

hier läſſt ſich vielleicht am kürzeſten ſo ausſprechen: Wer von Etwas weiß, weiß nur

im Allgemeinen das Sein, – daſs es iſt, vorhanden iſt, geſchehen iſt; wer um Etwas

weiß, Der weiß auch zugleich die nähern Umſtände, das Wie, den Zuſammenhang c., wie

es zu Stande gekommen, wie es ſich damit verhält, wie es darum ſteht, und eben

deſshalb ſagt man in Bezug auf Etwas, worüber die daran Betheiligten eine geheim

zu haltende Verabredung getroffen, üblicher und genauer, daſs Jemand um die Sache

– als nur das Allgemeine: daſs er von der Sache – gewuſſt.

5. Zweimal dasſelbe Verhältniswort.

„Während in dem vollendeten Werke Poſa eingeführt iſt als Einer, deſſen

Tapferkeit Eliſabeth zuerſt denRuhm empfinden lehrte, ſpaniſche Königin zu ſein, während

er als ein Fürſt in ſeinen ſtillen Mauern, als ein Freier, als ein Philoſoph gefeiert

wird, iſt von dem Poſa der „Thalia“ von alle Dem nicht die Rede.“ Otto Brahm

in Rodenberg's „Deutſcher Rundſchau“ 1889/90. No. 5 S. 352.

Die beiden hier unmittelbar neben einander wie gleichmäßig auftauchenden von

bezeichnen doch in der That nicht gleichmäßige, nebengeordnete Verhältniſſe und ſo

(ſ. meine Hauptſchwier. S. 9 Nr. 7n) würde es am Schluſs richtiger etwa geheißen

haben: iſt bei dem Poſa der „Thalia“ von alle Dem nicht die Rede.

6. „Sein“ ſtatt „ihr.“

„Weiberſchönheit macht durch ſeinen allmächtigen Zauber weiſe Männer zu

Thoren“ (Liebeskind) Palmblätter (1800) 4, 107, wo das hervorgehobene beſitzan

zeigende Fürwort, entſprechend dem weiblichen Hauptwort Weiberſchönheit heute

ihren heißen müſste, ſ. Belege für den bei Älteren häufig – und vereinzelt auch noch

heute – vorkommenden Gebrauch des ſein ſtatt ihr an den oben S. 333 Nr. 47

angegebenen Stellen.

7. Abſolutes Particip.

Zu Dem, was hierüber im 3. Jahrgang S. 469 Nr. 1 und in den dort angezogenen

Stellen wie auch in dem jetzigen Jahrgang S. 156/7 geſagt iſt, füge ich hier noch

das Folgende von Grillparzer:

Erreichbar ſchien's dem Kühnen, der mit Muth

Den Gipfel erſt des Berges nur erklommen;

Und alſo zog ich fort in Gottes Hut.

Doch auf dem Gipfel angelangt der Höhen,

Zerfloſs das Bild wie lichter Heiderauch c. 1 S. 29/30.

Dem Wortlaut nach kann Dies nur bedeuten: Das auf den Gipfel angelangte

Bild zerfloſs, während natürlich der Dichter hat ausdrücken wollen: Doch als ich auf

dem Gipfel der Höhen angelangt war, zerfloſs das Bild.

8. Worte.

In einem 1888 erſchienenem Buche: Unbeflügelte Worte von Georg Winter

findet ſich auf S. 166 der Satz: „Zwiſchen Worte und Handlungen liegt eine tiefe

Kluft, es iſt Jakob's Stimme und Eſau's Hand.“

Wahrſcheinlich liegt nur ein Druckfehler vor und es wird zu leſen ſein: „Zwiſchen

Worten und Handlungen“ oder vielleicht auch in der Einzahl: „Zwiſchen Wort

24*
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und Handlung.“ In der Einzahl heißt freilich der Dativ mit dem Artikel: dem

(oder einem) Wort(e), wobei das eingeklammerte fett gedruckte e ſtehen oder wegbleiben

kann, während es vor dem artikelloſen Hauptwort nach dem heutigen Gebrauche weg

fallen muſs, ſ. meine Hauptſchwier. S. 106b (Regel 5d) und z. B. hier in der Zeit

ſchrift II453; IV 322, z. B. namentlich in Pott's „Einzelbeiträgen zur allgemeinen und

vergleichenden Sprachwiſſenſchaft“ I57 den Satz: „Von „Enantioſemien“ iſt . . . ſonſt ...

die Rede geweſen. Man hat indeß ſeit lange Worte wie Begriffe den Abſchied

gegeben,“ – wofür es dem heutigen Gebrauch gemäß entſchieden heißen müſste: „dem

Worte, wie dem Begriffe“ oder (wenn der Artikel nicht geſetzt werden ſoll) wenigſtens

ohne das Dative e: Wort wie Begriff, vgl. auch a. a. O.: Ein Mann von Wort

[nicht: von Worte e.

9. Vermiſſen.

„Lahmann iſt ein entſchiedenes Talent. Goethe im Lyriſchen und Hamerling

im Epiſchen dürften die Vorbilder ſein, an denen er ſich geſchult und denen er nach

eifert; aber in ſeiner herben, kraftvollen Reife wird man jeden Anklang und jede

Reminiscenz vermiſſen.“ Gegenwart 36, 380a.

Hier iſt das Schluſswort unrichtig, vgl. mein Wörterbuch deutſcher Synonymen

(2. Aufl.) S. 358: „Gewöhnlich bezeichnet vermiſſen . . .: wahrnehmen, daſs Etwas

nicht da iſt, was da ſein ſollte, oder auch –: deſſen Anweſenheit wünſchenswerth

und deſſen Fehlen Verlangen darnach zu erregen geeignet iſt.“

Da aber der Schreibende Anklänge und Reminiscenzen doch wohl nicht als

etwas Wünſchenswerthes hat bezeichnen wollen, deſſen Nichtvorhandenſein die Leſer zu

bedauern haben, ſo hätte er am Schluſs etwa ſagen müſſen: dagegen hat er in ſeiner

herben, kraftvollen Reife ſich von jedem Anklang und jeder Reminiscenz frei gehalten

oder Ähnliches.

10. Imperfekt ſtatt Plusquamperfekt.

„Als ich eine Viertelſtunde in meinem Schlupfwinkel lag, richtete ich meinen

Blick beim Flügelſchlag eines Buſſards empor und, ſobald er baumte, ſchoſs ich den

ahnungsloſen von ſeiner Höhe herab.“ Weidmann 21, 243c.

Richtig müſste es hier heißen: Als (oder nachdem) ich eine Viertelſtunde . . .

gelegen hatte.

11. Bezügliche Fürwörter.

Unter dieſen Titelkopf habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 79a ff. in Nr. 6c

über die doppelte Weiſe gehandelt, die in Relativ- (oder Beziehungs-) Sätzen vorkommt,

welche ſich auf perſönliche Fürwörter der 1. oder der 2. Perſon beziehen, ſo z. B.

in den beiden Schluſsſtrophen von Schiller's bekanntem Gedicht: „Die Ideale“ S. 49a,

wo es heißt:

„Du, die du [mit wiederholtem Fürwort) alle Wunden heileſt u. ſ. w.

Und du, die gern mit ihr ſich gattet c.

ohne das wiederholte „du“ nach dem bezüglichen Fürwort und mit dem Zeitwort

nicht in der zweiten, ſondern in der dritten Perſon. Das dort Geſagte will ich ni

wiederholen, ſondern nur darauf hinweiſen, wie auch z. B. auf das in dieſer Zeitſchrift

II 374 von Herrn P. L. Ipſen in Kopenhagen. Geſagte, indem ich hier nur eine auf

fallende und ſchwerlich zu rechtfertigende Verbindung durch und für die zweite und

die dritte Perſon in unmittelbarer Aufeinanderfolge aus einem Gedicht von Georg
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Ebers in dem 8. Bd. der von K. E. Franzos herausgegebenen „Deutſchen Dichtung“

1, 8b mittheile. Die Verſe lauten:

Du, der da ſchuf [3. Perſon] und hegſt [2. Perſon] mit Vatertreue

Uns, deine Kinder, die dein Bildnis tragen,

Warum ließt du, o Herr die weitſten Zonen . . . . .

Zu Meer, Moraſt und zu dürrem Staube werden?

Vielleicht – oder ich möchte faſt ſagen: wahrſcheinlich – liegt aber hier nur ein

Druckfehler vor und es iſt im Anfang zu leſen: Du, der du ſchufſt und hegſt u. ſ. w.

12. Zuſammenfaſſung verneinender und nicht verneinender Sätze.

Zu dem im elften Heft des vorigen Jahrgangs S. 454 ff. unter dieſem Titel

Geſagten möchte ich als ein weiteres warnendes Beiſpiel folgenden Satz von A. Trinius

in der Sonntags-Beilage Nr. 10 der National-Ztg. fügen, zu dem ich des Verſtänd

niſſes halber auch das unmittelbar Vorangehende mittheile: „Asmus von Stein empfing

ſie gerüſtet und wohl mit Lebensmitteln verſorgt. Drei Monate lang lagen die Reiter

und Hackenſchützen am Fuße des Burgbergs. Doch Asmus öffnete nicht das Thor

und ließ die Zugbrücke niederraſſeln.“

Der Abſicht des Verfaſſers gemäß ſoll in der zweiten Hälfte des Schluſsſatzes,

die an die erſte durch das gleichſetzende und angeknüpft iſt, aus dieſer das verneinende

nicht mit hinzugedacht werden; aber zunächſt wird der Leſer oder Hörer immer die

zweite Hälfte nicht als eine verneinende, ſondern als eine bejahende aufzufaſſen geneigt

ſein. Deutlich alſo hätte der Schluſsſatz mit wiederholtem nicht heißen müſſen:

Doch Asmus öffnete nicht das Thor (oder in gewöhnlicherer Stellung: öffnete das Thor

nicht und ließ die Zugbrücke nicht niederraſſeln – vgl. ſtatt des Schluſſes: noch

ließ er die Zugbrücke niederraſſeln.

13. Schaffen.

In einem hübſchen Luſtſpiel von Ernſt Wichert: „Post festum“ findet ſich der Satz:

„Glauben Sie nicht, daſs ich ein Trinker von Profeſſion bin. Es ſchafft mir nur

Spaß, überall das beſte Tröpfchen auszukoſten.“ Deutſche Dichtung (von K. E. Franzos

8, 1, 14b ſtatt des allgemein üblichen: Es macht mir nur Spaß.

14. Unumſtößig.

„Zwar wird die Wiſſenſchaft auch hier nicht jede neue Beſtimmung . . . . für

unumſtößig hinnehmen.“ Cornelius Gurlitt in der „Gegenwart“ 37, 164b. Es

ſollte ſprachüblich unumſtößlich heißen.

15. Zweideutigkeit verneinter Sätze.

Im 5. Bd. von Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften“ (Göttingen 1803) S. 209

findet ſich folgender Satz: „Kann er [der Patient ſich bei dieſer Lehre des Lächelns

nicht enthalten (welches Gott Lob! gewöhnlich der Fall iſt), deſto beſſer!“ – Hier

kann der Leſer vielleicht in Zweifel ſein, welcher von den beiden Fällen hier als der

Gott Lob! gewöhnliche bezeichnet iſt, ob der, daſs der Patient ſich des Lächelns nicht

enthalten kann oder ob der, daſs er ſich des Lächelns enthält. Gemeint iſt das Erſtere

und jede Zweideutigkeit wäre beſeitigt, wenn der dem eingeſchobenen Satz voraus

gehende nicht verneinend, ſondern bejahend ausgedrückt wäre: Muſs der Patient bei

dieſer Lehre lächeln (welches – od.: was) Gott Lob! gewöhnlich der Fall iſt, deſto

beſſer!
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16. Druckfehler.

In 2. Bd. von Gg. Chriſtoph Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften“ (Göttingen

1801) S. 276 ſteht gedruckt: „Die größten Begebenheiten ereignen ſich ohne alle

Abſicht; der Zufall macht Fehler gut und erweitert das klügſt angelegte Unter

nehmen“ u. ſ. w.

Daſs das hier durch Sperrdruck hervorgehobene Wort nicht in der Ordnung iſt,

wird – glaub' ich – Niemand in Abrede ſtellen; oder wüſste es Jemand zu erklären

und zu rechtfertigen? Ich vermuthe, daſs – weniger als durch einen ſogenannten

Druck, durch einen Schreib- oder Leſefehler – das erweitert an die Stelle von

vereitelt getreten iſt.

17. Falſche Weglaſſung von Fürwörtern.

„Die Dekorationen hat Lutherberg gemalt und“ [ſie] „koſten gegen 10000 Thaler.“

Lichtenberg Vermiſchte Schr. (1801) 3, 353 in den „Briefen aus England“.

Hier hätte das von mir in Klammern hinzugefügte ſie nicht wegbleiben ſollen;

freilich erſetzt dies Fürwort nur das am Anfang des Ganzen bereits genannte: die

Dekorationen, aber Dies iſt in dem erſten Satz das im Accuſativ ſtehende Objekt,

während das erſetzende Fürwort ſie in dem zweiten Satz als Subjekt der Nominativ

iſt, vgl. über die „falſche Zuſammenziehung beruhend auf Verwechslung von Subjekt

und Objekt“ meine Hauptſchwierigk. S. 344a und hier in der Zeitſchr. III 283 und

die dort weiter angegebenen Stellen.

Einige Seiten weiter (auf S. 357) ſchreibt Lichtenberg von der Schauſpielerin

Mrs. Hartley als Lady Macbeth: „Die Scene, wo ſie im weißen, dünnen Gewand,

nachtwandelnd einhertritt und das Königsblut, von dem ſie träumt, von ihren Händen

wiſcht, ſchwebt mir noch immer vor, ob ſie gleich gar nicht in Shakeſpeare's Geiſt

ſpielte und bei ſo viel Güte in den Mienen und der Stimme“ [es] „kaum konnte.“

Das von mir hier hinzugefügte Fürwort es erſetzt den aus dem vorhergehenden

Imperfekt ſpielte zu ergänzenden Infinitiv ſpielen. Mag auch dieses hier nicht

gradezu unerläſslich ſein, ſo iſt die Weglaſſung doch jedenfalls hart und ungefüge.

18. Vermögſam.

S. mein Wörterb. 2, 324a, wo ich dies Wort als „ſelten“ mit je einem Belege

von Schottel und von Goethe aufgeführt habe. Ich trage hier einen dort verſehentlich

weggebliebenen weiteren Beleg aus einem Schreiben Goethe's nach, das er am

18. Okt. 1829 an den König Ludwig von Baiern gerichtet. Ich laſſe die Stelle und zwar

ausführlicher als es zu dem bloßen Belege für das Wort nöthig wäre, hier folgen,

in der Überzeugung, daſs man ſie auch um ihres Inhalts willen, als ein Zeugnis für

die Freundſchaft unſerer beiden größten Dichter gern, wenn auch nicht ohne Wehmuth,

leſen wird: „Nun ward ich zu dem Gedanken und der Vorſtellung geführt, daſs auf

Ew. Majeſtät ausgeſprochene Geſinnungen Dieſes alles dem Freund [Schiller in hohem

Maße widerfahren wäre, um ſo erwünſchter und förderlicher, als er das Glück in

friſchen vermögſamen Jahren hätte genießen können. Durch allerhöchſte Gunſt

wäre ſein Daſein durchaus erleichtert, häusliche Sorgen entfernt, ſeine Umgebung

erweitert, derſelbe auch wohl in ein heilſameres, beſſeres Klima verſetzt worden. Seine

Arbeiten hätte man dadurch belebt und beſchleunigt geſehen, dem höchſten Gönner ſelbſt

zu fortwährender Freude und der Welt zu dauernder Erbauung“ u. ſ. w.



19. Obſiegen.

Im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr. hatte ich aus der „Gegenwart“ Bd. 33, S. 266

einen Satz von Dr. Hugo Bernheim angeführt, worin es heißt: „Im Kampf mit den

Bacillen zu obſiegen“ ſtatt obzuſiegen. Derſelbe Schriftſteller ſchreibt in der

„Gegenwart“ Bd. 37, 197b: „Im Kampf mit den eindringenden Inſektionskeimen zu

obſiegen“ –, ſ. auch in dem vorliegenden Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 212 Nr. 108.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. R. Feſter, Rouſſeau und die deutſche Geſchichtsphiloſophie. Göſchen, Stuttgart.

Paul Heinze und Rudolf Goette, Deutſche Poetik, Umriſs der Lehre vom Weſen und

von den Formen der Dichtkunſt. Dresden-Strieſen, Paul Heinze. 1891.

VI und 364 S.

Adolf Laſſon, Stilvoll. Eine Studie. Sonderabdruck aus den preußiſchen Jahrbüchern

Bd. 66 Heft 4 S. 315–344.

Dr. Ferdinand Seinecke, Lehrbuch der Geſchichte der deutſchen National-Litteratur,

herausgegeben von Dr. W. Dickmann, Gymnaſiallehrer in Bückeburg.

4. Aufl. Schmorl & v. Seefeld Nachf. 1890. VIII und 276. 3 Mk.

Briefkaſten.

Herrn Alfr. Adelberg in Trieſt: Allerdings können Sie richtig ſagen: „In Kenntnis geſetzt,

daſs 2c. . . ., erlaube ich mir“ c. , weil hier das hervorgehobene Particip (geſetzt) des verkürzten

Satzes ſich auf das Subjekt ich des Hauptſatzes bezieht. Ich, der in Kenntnis Geſetzte, erlaube mir 2c.:

aber eben deſshalb iſt es falſch, wenn Sie ſchreiben wollten: „In Erfahrung gebracht, daſs . . .,

erlaube ich mir 2c.“, da die mit ich bezeichnete Perſon hier nicht die „in Erfahrung gebrachte“ iſt,

ſondern vielmehr eine, die Etwas in Erfahrung gebracht hat. Richtig hätten Sie ohne Verkürzung zu

ſetzen: Da (oder nachdem c) ich in Erfahrung gebracht (habe), daſs 2c. –, ſo erlaube ich mir. Sehen

Sie meine Hauptſchwier. S. 172a unter Habend 4 und ausführlicher meine Sprachbriefe, unter dem

ſelben Titelkopf im Inhaltsverzeichnis.

Herrn Wilh. A . . . . in Karlsbad: „Sire“ als Anrede für König und Kaiſer wird regelmäßig

einſilbig geſprochen. So finden Sie es z. B. wiederholt bei Schiller in Don Karlos III 10 als Anrede

des Marquis Poſa an den König. Die zweiſilbige Ausſprache (– –) habe ich in meinem Wörterbuch

3, 1107 c als ungewöhnlich bezeichnet, mit einem Belege aus Gotter, und ich kann ſie auch heute nicht

anders oder höchſtens als dichteriſche Freiheir bezeichnen, wofür ſich allerdings weitere Beiſpiele als das

von Gotter finden, ſo:

Nicht immer, Sire, war's das Epos, welches eben

Mit deinem Degen du gerufen in das Leben c.

Freiligrath, Sämmtl. Werke (1884), 5, 231.

Sire, du kommſt dereinſt in deine Stadt gezogen,

Kommſt ohne Sturmgeläut :c. Geibel, Geſammelte Wenke (1883) 8, 52.

Und ſtumm mit grauem Haar, die bärt'gen Grenadiere,

Um deiner Roſſe Spur zu küſſen, nah'n ſie dicht;

Wen ſollte ſolche Treu nicht rühren? Doch, o Sire,

Dein Auge ſieht ſie nicht. ebd. 53.

vgl. dagegen einſilbig: Sire, ſprach er, ſeht Ihr dort gluthrother Wolken Flucht? ebd. 64.

In franzöſiſchen Verſen freilich wird das ſogenannte ſtumme e am Ende als Silbe mitgezählt,

wenn es nicht vor einem Selbſtlauter ſteht.

Herrn Albr. Denkler, k. Bahnofficial in Roſenheim (Baiern): Die mir vorgelegte Frage läſſt

ſich nicht kurz im Briefkaſten erledigen, ſondern erheiſcht eine eingehendere Erörterung, die ich mir für

eins der nächſten Hefte vorbehalten muſs.
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Fräulein Katharina D . . . in Karlsruhe: Sie wünſchen eine Erklärung eines in Eckermann's

Geſprächen mit Goethe (1836) Bd. 2 enthaltenen Satzes, der Ihnen unverſtändlich iſt und in dem Sie

einen Druckfehler vermuthen. Ein ſolcher liegt aber nicht vor und, was Ihnen das Verſtändniß erſchwert,

iſt das von mir im Folgenden durch Sperrdruck hervorgehobene Wort will. Setzen Sie ſtatt deſſen

einen der von mir in eckigen Klammern beigefügten ſinnverwandten Ausdrücke und das Verſtändnis des

Satzes wird Ihnen keine weitern Schwierigkeiten machen: „Für das Theater zu ſchreiben, iſt ein Metier

Handwerk, das man kennen ſoll, und will [verlangt, (er)fordert, (er)heiſcht c.] ein Talent, das man

beſitzen muſs 2c.“

Herrn Ad. E. in Nürnberg: In Fällen, wie der mir vorgelegte, empfiehlt ſich die Anwendung

der Binde- oder Trennungsſtriche, vergleichen Sie hierüber gefl. meinen Katechismus der Orthographie

(4. Aufl.) S. 115 Z. 26 ff.; Vorſchläge zur Feſtſtellung einer einheitlichen Rechtſchreibung 2c. I S. 13 ff.;

II S. 73/4. Jch füge zu den dort gegebenen Beiſpielen das folgende aus J. J. Engel's Schriften (1802)

Bd. 3 S. 245. Dort iſt in der vierten und der dritten Zeile von unten buchſtäblich geſetzt:

„aus den geist

ertödtenden Indigestionen.“

Wollte man dafür in einer Zeile hinter einander fort ohne Trennungsſtriche ſetzen: „aus den

geiſtertödtenden Indigeſtionen“, ſo könnte der Leſer füglich ſchwanken, ob das er hinter Geiſt zu dieſem

Hauptworte als Endung der Mehrzahl gehören ſolle oder, wie es gemeint iſt, als Vorſilbe des damit

zuſammengeſetzten und dadurch verſtärkten tödten (vgl.: aus den geiſttödten den Verdauungs

beſchwerden). Der Zweifel wäre beſeitigt, wenn man auch innerhalb der Zeile ſetzt: „geiſt - ertöd tenden“,

vgl. für die andere, nicht gemeinte Auffaſſung innerhalb der Zeile, geiſter - tödtenden und auf zwei

Zeilen vertheilt: -

get -

ſter tödt enden.

Herrn Karl Gr . . . t in Düſſeldorf: Die gewünſchte Auskunft über die verſchiedenen Formen und

die Abwandlung finden Sie in meinem Wörterbuch 2, 459 b, c unter Ober 4c, wozu Sie in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 279–286 (Subſtantiviſche Eigenſchaftswörter) vergleichen wollen. Schwankungen

und Abweichungen von dem Regelrechten finden ſich freilich, auch bei guten Schriftſtellern, vereinzelt.

Dazu gehört z. B. das in meinem Wörterbuch a. a. O. aus Fouqué's „Dramatiſchen Dichtungen“ (1813)

S. 57 angeführte: „Sächſiſche Kriegs oberſten ſitzen zu Rath“, wofür es regelrecht: „Kriegs oberſte“

heißen müſste. Ahnlich auch (ſ. meine Hauptſchwierigkeiten a. a. O., S. 283a, Nr. 4 g), wenn Voß in

ſeiner Homerüberſetzung, Ilias XVIV. 172 ſchreibt: „Dieſen ordnet er fünf Kriegs oberſten“ – ſtatt:

Kriegs oberſte. Dagegen heißt es mit davor ſtehendem beſtimmtem Artikel: Die – auch: die fünf

–, die ſächſiſchen – Kriegsoberſten u. A. m.

Fräulein Frieda Joſeph in Treptow a. Tollenſe: Ich halte die Ausdrucksweiſe: in Bälde

allerdings nicht für empfehlenswerth, da dieſe Umſchreibung durchaus nicht mehr ſagt, als das einfache

bald; aber ſie findet ſich doch nicht bloß bei Kaufleuten und Rechtsgelehrten, ſondern auch – wie Sie aus

meinem Wörterbuch und meinem Ergänzungs-Wörterbuch erſehen können – z. B. auch bei Karl Beck;

Heine (auch ohne Umlaut: in Balde, – im Reim auf Walde), Platen, Rückert c., vgl. auch: in

„baldeſter Bälde“ (= baldigſt bei Stifter u. A. m.

Fräulein Dorothea S. in Spandau: Sie theilen mir aus dem Feuilleton in der Morgen-Ausgabe

der National-Zeitung vom 6. September den Satz mit: „Der Plattfiſchfang (Steinbutt, Zunge,

Scholle u. ſ. w.) wird mittels des Schleppnetzes oder der Kurve betrieben“ mit der Bemerkung, daſs

dieſe Bedeutung von Kurve in meinem Fremdwörterbuch 1, 729 fehle. Das ſtimmt; aber Sie finden

auf derſelben Seite die angegebene Bedeutung (mit näherer Beſtimmung) unter Kurre, wie auch dazu

gehörigen Fortbildungen. Kurve aber ſtatt Kurre iſt nur ein Druckfehler, wie dgl. in der National

Zeitung nicht zu den Seltenheiten gehören.

Herrn B. Wyneken, Königl. Oberamtmann in Breslau: Über die Schreibweiſe von erwi(e)dern

ohne das eingeklammerte e erlaube ich mir, Sie auf meinen Katechismus der Orthographie (4. Aufl.)

S. 48/9 zu verweiſen.

Einem Ungenannten aus der Marokkanergaſſe in Wien beſtätige ich hierdurch dankend den

Empfang ſeiner Karte vom 28. September, worauf er die nachfolgende Uberſetzung des auf S. 215 (vgl.

S. 304) beſprochenen Verſes giebt:

Lieblich iſt der Beginn, doch das Ende der Luſt iſt gar läſtig.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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literariſche Leben behandeln; vortrefflich iſt die Schilderung vom

Aufſchwunge des Verkehrs und die Geſchichte der Gründung des

Zollvereins.“

„Dresdener Zeitung“:

„Es fehlte bisher für das große Publikum, das ſein Wiſſen

bereichern, ſein Urtheil klären und dabei durch eine anziehende

Schilderung unterhalten ſein will, an einem Buche, das die Mitte

hält zwiſchen einem kurzen Abriß und einer umfangreichen, mit

ermüdenden Details beſchwerten Darſtellung. Als ein ſolches Buch

darf erfreulicher Weiſe das neueſte Werk von Karl Biedermann be

zeichnet werden. Den Ausführungen des Verfaſſers folgt

man mit dem wohlt huenden Gefühle der Sicherheit,

welches ein vertrauenswürdiger Führer einflößt.“

„Hamburger Nachrichten“:

„Nicht das letzte Verdienſt des Biedermann'ſchen Buches iſt es,

daß ſeine Lectüre den Leſer mit den Gefühlen ſtolzer

und dankbarer Genugthuung erfüllt über die große

und gückliche Wandlung, welche das äußere und innere

Geſchick unſeres deutſchen Vaterlandes ſeitdem er

fahren hat.“

„Bildungsverein“ (Organ der Geſellſchaft für Verbreitung

von Volksbildung):

„Die Freude an der jetzt geſicherten Größe und Freiheit der

Vaterlandes hat dem Verfaſſer die Feder geführt, als er den

traurigen Zeitabſchnitt ſchilderte, in den ſeine Jugend fiel. Die

Darſtellung iſt volksthümlich im guten Sinne, ſie ſtellt

nicht zu hohe Anforderungen an den Leſer und bietet

dem, der ſich über das Vierteljahrhundert von 1815 bis 1840 be

lehren will, den ſpröden Stoff in anſprechender Form dar.“

„Zeitung für das höhere Unterrichtsweſen Deutſchlands“,

Leipzig:

„Ein beſſeres Hülfsmittel, um ſowohl die Jugend

unſerer höheren Schulen in die Bekanntſchaft mit dieſer

Zeit einzuführen, als auch in Volks- und Familien

kreiſen dieſe Kenntniß heimiſch zu machen, dürfte es

wohl nicht geben, als das Biedermann'ſche Buch.“

„Central-Organ für die Intereſſen des Realſchulweſens:“

„Mit kundiger Hand führt uns der, aus ſeinen „Dreißig Jahren

deutſcher Geſchichte“ hinlänglich bekannte Verfaſſer durch alle Irr
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gänge hindurch, welche die Politik deutſcher Lande vom Jahre

1815–1820 durchlaufen hat. Die Zeit von 1820–40 wird einem

Zweiten Bande vorbehalten. Dabei ſei hervorgehoben, daß das

Buch nicht einſeitigem Parteiintereſſe das Wort redet, ſondern in

jeder Hinſicht ruhig und objectiv zu Werke geht. „Vor allem

national“ iſt auch diesmal Biedermanns Wahlſpruch. Wir freuen

uns herzlich auf die Fortſetzung des Buches, das wir Jedem

empfehlen, der die Entwickelung der Geſchichte ſeines

Vaterlandes und des politiſchen Lebens ſeiner Nation

Ähiger unparteiiſcher Darſtellung kennen lernen

will.“

„Zeitſchrift für das Gymnaſialweſen:“

Der Nutzen, den das Buch bringen kann, iſt nicht

zu unterſchätzen. Es iſt mit ruhigem Urteil klar, über

ſichtlich geſchrieben. An manchen Stellen iſt ein lebhafterer Ton

angeſchlagen, ſo daß man hinter den gezeichneten Bildern den Kopf

des Malers wahrzunehmen glaubt; aber nirgends macht ſich die

Parteirichtung des Verfaſſers aufdringlich fühlbar. Wohlthuend

berührt der offene Sinn für die allmälige Ausbildung des nationalen

Gedankens. Für denjenigen, der Treitſc ke's „Deutſche Geſchichte

im 19. Jahrhundert“ wegen ihres Umfangs und ihres tieferen

Gingehens auf diplomatiſche Verhandlungen nicht durcharbeiten

z das Biedermann'ſche Buch jedenfalls ein ſchätzbarer

V. (IZ.

Soeben bringt noch die „Gartenlaube“ eine Beſprechung der

„Fünfundzwanzig Jahre“, worin es heißt:

Ein Geſchichtswerk von Karl Biedermann, das einen

Abſchnitt der neueſten Geſchichte behandelt, wird immer

willkommen geheißen werden, einmal weil der Verfaſſer

durch ſeine lange parlamentariſche Laufbahn oft in der Mitte der

Ereigniſſe ſtand und mit hervorragenden Perſönlichkeiten in nächſte

Berührung kam, dann aber weil ſeine Darſtellungsweiſe durchaus

verſtändlich und volksthümlich iſt. Dieſe Vorzüge hatten ſchon

ſeine „Dreißig Jahre deutſcher Geſchichte“, ſie finden ſich nicht

weniger in der Ergänzung nach rückwärts, die er jetzt hinzufügte,

in den „Fünfundzwanzig Jahren deutſcher Geſchichte“.

Ueber die „Dreißig Jahre“ hatte die „Gartenlaube“

ſeiner Zeit geſagt:

„Das Buch eignet ſich beſonders zu einer patriotiſchen Gabe

aus Vaterhand für den heranwachſenden Sohn, aus der

Hand der Frau für ihren im Kampfe der Zeit ſtehenden Gatten.“
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Fürſt Bismarck ſchrieb dem Verfaſſer nach Empfang

des 2. Bandes der „Fünfundzwanzig Jahre“:

„Ihren 2. Band habe ich erhalten und werde ihn mit dem

Intereſſe leſen, welches die vorhergehenden Theile Ihrer

großen Arbeit in mir erweckt haben.“

Um ſowohl ein jedes der beiden Einzelwerke als

auch das Geſammtwerk für den Gebrauch, insbeſondere

den in höhern Schulen, möglichſt zweckmäßig und handlich

zu geſtalten, hat der Verfaſſer den „Fünfundzwanzig“ wie

den „Dreißig Jahren“ ſowohl ein ſorgfältig gearbeitetes

Namen- und Sachregiſter zum bequemen Nachſchlagen,

als auch ein ausführliches Verzeichniß literariſcher

Hülfsmittel beigefügt, Letzteres zu Nutz und Frommen

Solcher, welche, wie namentlich Lehrer und Schüler,

ihre Kenntniß des hier Gebotenen gern noch weiter ver

breitern und vertiefen möchten.

An die Buchhandlung von

Unterzeichneter beſtellt hiermit aus dem Verlage der

Schleſiſchen Buchdruckerei, Kunſt- und Verlags-Anſtalt,

vorm. S. Schottlaender in Breslau:

1 Exempl. ABiedermann, K., Geſchichte Deut

ſchlands vom Wiener Congreß bis zur Auf

richtung des neuen deutſchen Kaiſerthums

1815–1871. 4 Bände. Eleg. broſchirt Mk. 15.–;

fein gebunden Mk. 21.–.

Ort und Datum:

Name und Stand:...

Schleſ. Buchdruckerei, Kunſt- und Verlags-Anſtalt, vorm. S. Schottlaender, Breslau.
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IV. Jahrgang. December 1890.

Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (1. Abtheilung. – S. 285).

(Schluſs, ſ. Heft 8, S. 305–309.)

24. S. 106: „Wer es das Lob empfängt, thut immer wohl,

es mehr als eine freiwillige Gabe anzuſehen, denn als einen verdienten

Lohn.“ Vgl. über das denn als zur Vermeidung zweier zuſammen

ſtoßenden als meine Hauptſchwier. S. 308b/9 c Nr. 5g. Wenn es

dann unmittelbar darauf bei Humboldt weiter heißt: „Dies leuchtet

auch daraus klar hervor, daſs man ſelten ſich ſelbſt auf dieſelbe Art

loben würde, als man von Andern gelobt wird,“ ſo ſtände hier ſtatt

des hervorgehobenen als nach dem heutigen Gebrauch gewöhnlich wie,

ſ. a. a. O. S. 304b ff.

25. S. 110: „Sie werden Sich wundern, liebe Charlotte, ſchon

vor der Zeit, wo Sie gewöhnt ſind, meine Briefe zu erwarten, einen

von mir zu empfangen.“ Dieſer Satz iſt ſchon in meinen Hauptſchw.

S. 4b in Nr. 3a beſprochen, vgl. das dort Vorangegangene und hier

Nr. 43, wie in den vorangegangenen Jahrgängen der Zeitſchrift die im

Inhaltsverzeichnis unter dem Titelkopf: „Infin. mit zu abhängig von

einem andern Infin. mit „zu“ aufgeführten Stellen im Jahrg. 3 ſteht

durch einen Druckfehler 399 ſt. 390 Nr. 30, auch in dem vorliegenden

4. Jahrg. S. 29 § 9 und 213 Nr. 108.

26. S. 129: „Daſs ich meinen Gleichmuth 2c. . . . nur in dieſer

Richtung aus von aller kleinlichen Wirklichkeit entfernten Ideen ſchöpfte,“

– ſ. über den zu vermeidenden Zuſammenſtoß der beiden hervorge

hobenen Präpoſitionen meine Hauptſchwier. S. 232 b ff. unter „Präpoſ.

Nr. 6“ und Ähnliches in den Inhaltsverzeichniſſen dieſer Zeitſchrift

Gefüger würde es hier heißen: „aus Ideen, die von aller kleinlichen

Wirklichkeit entfernt ſind.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 25





JAnkündigung.

In der Schleſiſchen Buchdruckerei, Kunſt- und Verlags

Anſtalt, vormals S. Schottlaender in Breslau iſt erſchienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geſſie Meuſchland;
VOIll

Wiener Congreß bis zur Aufrichtung des neuen

deutſchen Kaiſerthums

1815–1871.

Von

li a rl B 1 e d er m an n.

4 Bände 80. Eleg. broſch. / 15.–; fein gebunden

in 4 Halbfranzbänden /. 21.–.

–––+----

Durch den vor Kurzem ausgegebenen zweiten Band

der„Fünfundzwanzig Jahre deutſcher Geſchichte, 1815–40,“

von Karl Biedermann, in Verbindung mit deſſelben

Verfaſſers früher erſchienenen „Dreißig Jahren deutſcher Ge

ſchichte, 1840–70/71,“ iſt ein Geſchichtswerk zum Abſchluß

gelangt, welches den wichtigſten, für das Verſtändniß und

-
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27. S. 140: „Die Grundſätze, nach denen ich handle, ſtammen

weder aus Eigenſinn, noch ſind ſie eben ſo wenig auf eigene

Wünſche berechnet.“

In dieſer Satzverbindung liegt ein Anſtoß, in ſo fern auf die ver

neinenden Bindewörter weder . . . noch eine – weil ſchon darin

enthaltene – überflüſſige weitere Verneinung folgt, vgl. ohne einen ſolchen

Überſchuſs, entweder: „Die Grundſätze . . . ſtammen weder aus Eigen

ſinn, noch ſind ſie auf eigene Wünſche berechnet“ – oder ſonſt: „Die

Grundſätze . . . ſtammen nicht aus Eigenſinn und eben ſo wenig

ſind ſie auf eigene Wünſche berechnet.“

28. S. 160/1: „Allein es iſt auch ſichtbar, daſs Das, was Sie

an die Freundin band und ihre Gegenwart Ihnen zu einem ſo hohen

Genuſs ſteigerte, einestheils der romantiſche Eindruck der geheimnisvollen

Leidenſchaft derſelben und Ihr Beſtreben, dieſe zu ſchützen, anderntheils

das Bild war, was die äußere Erſcheinung der Freundin, die Sie aber

mit Augen des Geiſtes und des Gefühls aufnahmen, auf ſie machte.“

Von den beiden hervorgehobenen was iſt das erſte, bezogen auf

das allgemeine Fürwort Das, richtig; dagegen würde das zweite –

das ſich auf das beſtimmte ſächliche Hauptwort: das Bild bezieht –

nach dem allgemeinen heutigen Sprachgebrauch durch welches oder das

zu erſetzen ſein, ſ. Hauptſchwier. 327a, b und hier in der Zeitſchrift in

den Inhaltsverzeichniſſen zu den früheren Jahrgängen unter Was, wie

auch IV. S. 169 Nr. 61; S. 173 Nr. 83 und S. 197 Nr. 2. Vgl.:

„Das Daſein, was Sie haben, haben Sie Sich ſelbſt . . . verſchafft“

S. 262/3. „Es war das ſchönſte Wetter, was man denken kann.“

S. 265 2c.; und auch Charlotte Diede, die Freundin, an welche Wilhelm

v. Humboldt's Briefe gerichtet ſind, ſchreibt S. 50: „Nur erzählen kann

ich das Geheimnisvolle, was ſtatt: das oder welches Wilhelm

v. Humboldt ſo intereſſierte.“

29. S. 161: „Ihre Freundin Henriette war die Form, worin

Sie es das Ideal übertrugen“, wofür es auch wo rein hätte heißen

können, ſ. Hauptſchwier. S. 87b Nr. 3b «.

30. S. 170: „Das thut mir leid, obwohl ich die Geſinnung zu

ehren weiß, da es die ſtille Heiterkeit hindert, die Sie doch jetzt haben

könnten.“ Deutlicher träte die Beziehung und das Verhältnis der

einzelnen Satztheile unter einander hervor, wenn das Wort leid, ſtatt

vor dem Satz: „obwohl ich . . . weiß,“ hinter demſelben ſtände, vgl.

Hauptſchwier. unter „Stellung von Satz- und Periodengliedern“ Nr. 3b,

S. 273 ff., ſ. o. Nr. 23; ferner S. 170 Nr. 67 und S. 371.
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31. S. 172: „Zuletzt war ich 8 Tage lang bei einer Verwandtin

. . . Das Schloſs meiner Verwandtin“ 2c. Hier würde beide Mal

zur Bezeichnung des weiblichen Geſchlechtes auch die Form Verwandten

ausgereicht haben, ſ. das Nähere in meinen Hauptſchwier. S. 63a und

282b, vgl. dagegen: „Wir ſahen ſie Frau Fry im Hauptgefängnis von

London den weiblichen Gefangenen eine Leſung aus der Bibel machen

und erklären.“ -

32. S. 176: „Weg, der über die Grenzen der Irdiſchkeit hinaus

reicht“ –, ſ. hierüber Zeitſchr. III. S. 360 Nr. 22.

33. S. 210: „Wie Sie mir ſchreiben, daſs Sie zu thun pflegen

ſeit vielen Jahren“, – ſtatt: daſs Sie ſeit vielen Jahren zu thun

pflegen, ſ. o. Nr. 6 und vgl. S. 211: „Es iſt der Wunſch, daſs wir

auch hier gleicher Meinung ſein mögen, wie wir es gewiſs meiſt ſind

über wichtige Wahrheiten“ – ſtatt: wie wir es über wichtige

Wahrheiten gewiſs meiſt ſind.“ S. 218: „Es war wirklich Nothwendig

keit, was ſie beſtimmte zum Schreiben“ – ſtatt: was ſie zum Schreiben

beſtimmte – und ebd.: Wenn Sie einen ſolchen Entſchluſs faſſen auf

meinen Rath“ ſtatt: Wenn Sie auf meinen Rath 2c. S. 231: „Die

Erfahrung hat mich gelehrt im vorigen Jahre – ſtatt: im vorigen

Jahre gelehrt –, daſs die Poſt hierher ungemein langſam geht“ u. Ä. m.,

ſ. auch Nr. 20.

34. S. 210: „Allein dieſer Geiſt, ob er gleich ein Geiſt der Einheit

war, der Alle beſeelte, hinderte doch nicht, daſs ſich nicht die eigen

thümliche Echtheit und Schönheit jedes einzelnen Erzählers hätte gehörig

entfalten und darſtellen können“, – wo das überſchüſſige nicht nach

dem von „nicht hindern“ abhängigen daſs auch füglich hätte weg

bleiben können und nach dem heutigen Gebrauch beſſer weggeblieben wäre

(ſ. Hauptſchwier. S. 228a 2c.), vgl. eben ſo ſpäter S. 304; S. 318 2c.;

ferner z. B.: „Man kann es nicht vermeiden, daſs (nicht) das Reiſen

zu einer Art Nichtsthun oder wenigſtens zu einer Art geſchäftigen

Müßigganges werde“ – ebd. S. 227, wo ebenfalls das eingeklammerte

nicht überflüſſig iſt, und ähnlich: „So habe ich ſehr viele Bekanntſchaften

und es fehlt nicht, daſs ſich (nicht) immer neue dazu geſellen.“ S. 262.

35. S. 212: „Die Unterordnung des ſelbſtiſchen Daſeins unter das

Geſetz und noch weit mehr unter das Anerkenntnis der höchſten,

Alles beherrſchenden und Alles durchdringenden Liebe muſs ſo vorwaltend

ſein, daſs das ganze Weſen darin aufgelöſt iſt.“ Über Anerkenntnis

als ſächliches oder weibliches Hauptwort ſ. mein Wörterb. 1 S. 897c,

vgl. Hauptſchwier. 217 a.

25*
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35. S. 213: „Ich habe mit großem Vergnügen daraus erſehen,

daſs Sie wohl und heiter ſind und das ſchöne und wirklich ungewöhnlich

ſchöne Frühlingsjahr genießen.“ Man ſehe, was ich über den Unter

ſchied der ſinnverwandten Ausdrücke Frühling, Frühjahr, Lenz 2c. in

meinem Wörterb. deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S.415 ff. geſagt. Der hier

von Humboldt gebrauchte Ausdruck Frühlingsjahr iſt ungewöhnlich

und hat hier vielleicht ſeine Stelle nur gefunden, weil der Schreibende,

zwiſchen den Ausdrücken Frühling und Frühjahr ſchwankend, die

Verſchmelzung geſetzt, ohne nachher die zweite oder die dritte Silbe zu

ſtreichen, wie es wohl ſeine urſprüngliche Abſicht geweſen ſein mag. Eher

könnte man ſich noch den Ausdruck: Frühlingsjahreszeit gefallen laſſen.

36. S. 232: „Da man . . . mehrere Stufen von Bergen über

einander ſieht, deren unterſte mit Tannen bewachſen und die oberſten

mit Schnee bedeckt ſind.“

Da nach dem ſächſiſchen Genitiv (ſ. d. in meinen Hauptſchwier.

Nr. 5, S. 241) deren das beſtimmte Geſchlechtswort wegfällt: deren

unterſte, ſo liegt in dem Beibehalten des die vor dem mit und an

geknüpften Gegenſatze: „und die oberſten“ etwas Störendes; ſtreng und

vollkommen ſprachrichtig müſste es entweder heißen: „deren unterſte mit

Tannen bewachſen und deren oberſte mit Schnee bedeckt ſind“ oder

ſonſt: „wovon die unterſten mit Tannen bewachſen und die oberſten

mit Schnee bedeckt ſind“ (vgl. auch Nr. 5).

37. S. 243: „Was mein Weſen ausmacht, iſt abgeſchloſſen in ſich

und unabhängig von allen ſolchen das Leben ſo Vieler kleinlich bewegen

den Zufälligkeiten. Ich tadle dieſe darum nicht; ſie haben ihre Weiſe

und ich die meinige.“ Sprachlich könnte man vielleicht im erſten Augenblick

das hervorgehobene dieſe auf das zuletzt davor genannte Zufälligkeiten

beziehen wollen, dem Sinne nach aber iſt es natürlich auf das im Ge

nitiv ſtehende Vieler zu beziehen. Deutlicher wäre die Bezeichnung,

wenn es etwa am Schluſs des erſten Satzes hieße: „unabhängig von allen

ſolchen Zufälligkeiten, die das Leben ſo Vieler kleinlich bewegen“ c.

Sonſt könnte etwa auch – ſtatt dieſe – die Andern geſetzt ſein c.

38. S. 245: „Wäre man immer durchdrungen von dieſer Idee, ſo

würde man ſehr oft ſeinen Handlungen, Empfindungen und Gedanken

eine andere Richtung geben, als man jetzt oft thut.“ Das zweite oft

wäre wohl füglicher weggeblieben, vgl.: als man es jetzt thut.

39. S. 255: „So wird mir Das eine Veranlaſſung werden, auch

öfterer hinzureiſen.“ S. über die Doppelſteigerung (ſtatt öfter) mein

Wörterb. 2, 468.
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40. S. 278: „Es waren mehr Beſuche da, auch Perſonen aus Berlin,

und wir waren ſehr angenehm dort“, – was dem Wortlaut nach

bedeuten könnte: „wir haben dort einen ſehr angenehmen Eindruck gemacht,

man ſah uns dort ſehr gern“ 2c. –, aber doch wohl bedeuten ſoll:

„wir haben dort ſehr angenehm gelebt, eine ſehr angenehme Zeit ver

bracht“, vgl.: „Wie gefällſt du [= gefällt es dir in Paris?“ c. in

meinem Wörterb. 1,40c unter gefallen 2c u. Zeitſchr.2, 132 Nr.11 u. Ä. m.

41. S. 280: „So ſcheint es zwar ein ordentlich ſchaudern der

Gedanke, daſs eine ſo ungehenre Menge im Weltall herumſchwimmt“,

im Sinne von: Schau der erregend, während andrerſeits das Mittel

wort auch ſo viel bedeutet, wie: Schau der empfindend, ſ. Belege

für Beides in meinem Wörterb. 3, 896c unter ſchaudern 1b und 2c.

42. S. 281: „Auch wahres, ſelbſt erſchütterndes Unglück wird leichter

und ſchwerer aufgenommen, je nachdem die Seele ſchon von lichteren uud

düſtern Ideen erfüllt iſt.“ Richtiger würde es, entſprechend dem Kom

parativ lichtern, auch heißen müſſen: „und düſterern“, ſ. über die

tadelhafte Weglaſſung der Komparativendung rer bei Eigenſchaftswörtern,

die ſchon im Poſitiv auf er ausgehen, meine Hauptſchwier. S. 234a

unter R 1 und hier in der Zeitſchr. III 402/3.

43. S. 282: „So wie man aber von dem Grundſatz abgeht, bei

einer Lebenserzählung nur bloß und einfach die Erinnerungen ſeines

Gedächtniſſes abzuſchreiben und gänzlich darauf Verzicht zu leiſten, zu

beurtheilen, was wohl geſagt werden kann und was verſchwiegen

oder verhüllt werden muſs, ſo iſt der Reiz einer wahren Naturſchilde

rung dahin. Es iſt nicht die einfache, nicht die vollſtändige und mithin

nicht die wahre Geſchichte. Es iſt keine Erzählung der Vergangen

heit, ſondern eine aus dem Standpunkte des ſpätern Lebens gemachte

Beſchreibung desſelben“ c. Vgl. über die Infinitive mit zu: „ zu

leiſten, zu beurtheilen“, wovon der zweite vom erſten abhängt, (auch

ſpäter zu S. 301; 319), das in Nr. 25 Angezogene. Überſichtlicher und

gefälliger würde es etwa dafür geheißen haben: „und gänzlich auf das

Urtheil (darüber) zu verzichten, was“ 2c. Hauptſächlich aber habe ich die obige

Stelle hergeſetzt, um die Aufmerkſamkeit auf die hervorgehobenen mehr oder

minder ſinnverwandten Ausdrücke: Erzählung, Schilderung, Geſchichte,

Beſchreibung zu lenken, über die zum Theil in meinem „Wörterb.

deutſcher Synonymen“ (2. Aufl.) S. 31 ff. und S. 256 gehandelt iſt.

Eine Beſprechung der 2. Abtheilung der Humboldt'ſchen Briefe

bleibt ſpäteren Heften vorbehalten.
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Betrachtungen über die Berliner Mundart.

Von Hermann Koppel.

(vgl. S. 203 ff. und S. 221 ff.)

Ich wende mich nun zur Konjugation. Die Mittelwörter (Participia)

ſchwachformiger Zeitwörter werden oft ſtark gebildet, ſo z. B. von

malen: jemalen, beten jebeten, ſchimpfen jeſchumpfen, winken jewunken.

Dagegen können Formen wie: jeſchonken (von ſchenken), jemorken (von

merken), jeſpieſen (von ſpeiſen), überzogen (ſtatt überzeugt) u. a. immer

nur als ſcherzhafte, durchaus nicht in der Eigenthümlichkeit der Berliner

Mundart begründete betrachtet werden.

Dürfen wandelt der Berliner ſo ab: ick derf, du derfſt, er derf, wir

derfen, ihr derft, ſie derfen*; ich derfte; jederft; derfen.

Bei vielen Zeitwörtern vermeidet der Berliner das Präteritum, vor

Allem in einſilbigen (ſtarken) Formen und nimmt dafür die vollendete

Gegenwart (das Perfektum); z. B.: von gelten (bei welchem jedoch auch

jolt, aber ſehr ſelten vorkommt): hat jejolten; beten: hat jebeten; ſtechen

hat jeſtochen u. v. a. Das letztere Verb ſtechen wird auch für ſtecken

gebraucht. Der Ias wird anjeſtochen, das Kleid wird feſtjeſtochen. Da

gegen hält der Berliner die Form angeſtochen (beim Bier) für unfein;

ihm wird das Faß anjeſtekt, vgl. dazu die Bemerkung des Herausgebers

dieſer Zeitſchrift (II 49) zu einer Stelle bei Goethe. Statt des In

finitivs „ſein“ gilt (die übrigens auch von vielen Gebildeten gebrauchte

Form) „ſind“; eben ſo lautet (gleichfalls bei vielen gebildet ſein Wollenden)

der Imperativ nicht „ſeien“ ſondern „ſind“; alſo z. B.: Det kann ſind;

laſs det ſind; ſind Se ſo jut; et wird drei Jahr her ſind u. a.

Das „e“ in der erſten Perſon der Einzahl im Präſens fällt faſt

regelmäßig aus: ick loof, ick renn, ick ſeh, ick ſteh. Bei haben und

werden verſchwindet ſogar die ganze zweite Silbe: ick ha*, ick wer (und

dieſe Formen gehen dann mit dazu gehörigen Fürwörtern Verſchmelzungen

ein, wie: ick haa’t jleich jeſagt = ich habe es . . .; ick wer’t duhn = ich

* Als (feinere) Nebenformen gelten: ick dürf, du dürfſt, er dürf; wir darfen

U. . W.

* Von dem Hilfszeitwort „haben“ iſt ein andres Berliner Dialektwort „ſich

haben“ = ſich zieren wohl zu unterſcheiden (vgl. Sanders Wörterb. I S. 150a, b

Nr. III, auch: ſich be- und gehaben); dies wandelt ſo ab: ick habe mir, du haſt

dir (aber auch du habſt), er hatt ſich (auch: er habt); Particip: jehabt, doch auch:

jehatt, welch letztere Form für das Particip vom Hilfszeitwort die allein gebräuch

liche iſt.
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werde es . . .; ick ha'n jeſehen = habe ihn . . .; ich wer'n fragen = ich

werde ihn . . . ). Wie der Berliner das End-e wegfallen läſſt, über

haupt jedes ihm überflüſſig dünkende e ausſtößt, ſo gilt das Gleiche bei

den verlängerten Formen in der ſchwachen Konjugation*; z. B.: ſtatt es

koſtete = es koſte', gekoſtet = jekoſt'; bereit = bereitet; für gerechnet

heißt es jerech'nt, rechnete = rech'nte u. a. Umlaut findet gleichfalls

nicht ſtatt: ſchlafen, du ſchlafſt, er ſchlaft; eſſen: du eßt, er eßt; ſehen:

du ſehſt, er ſeht; dagegen 2. Perſ. Plur. ihr ſieht; fallen: du fallſt, er

fallt, ihr fällt. Die Umlautung in der 2. Perſ. der Mehrzahl iſt ſehr

beliebt (indem ſie der regelrecht gebildeten neuhochdeutſchen Form der

3. Perſon der Einzahl gleich gebildet wird). Der Imperativ wird eben ſo

ohne Umlaut gebildet (durch Wegſtreichen der Infinitivendung): ſeh dir

mal det an; eß doch; dagegen: jieb (oder orthographiſch beſſer verdeut

licht: jipp); für lies gilt leſe. Das Paſſiv bildet der Berliner auch

mit „jeworden“ neben dem ihm hier allerdings auch geläufigen ſchrift

deutſchen „worden“ (vgl. Sanders Hauptſchwier. S. 335b); alſo: er is

jeſehn jeworden. Die Zahl verballhornter Zeitwörter iſt Legion. Zum

Beweiſe will ich hier nur einige erwähnen. So ſagt der Berliner ſtatt

verwahren verwachten (guttural), ſtatt ſtecken ſtechen (ſ. oben), drängen

drängeln, pumpen plumpen u. a., abgeſehen natürlich von eigenartigen

Berliner Neubildungen, die ein urſprüngliches Wort gar nicht er

kennen laſſen.

Nachdem ich nun die Wortklaſſen im Allgemeinen beſprochen, wende

ich mich zur Syntax. Wie ich ſchon bemerkt, kann von einer Art

grammatiſchen Syſtems oder dergleichen nach irgend einer Richtung hin

hier nicht die Rede ſein, wie auch mein Aufſatz durchaus – ſchon in

Anbetracht des mir in dieſer Zeitſchrift zur Verfügung geſtellten Raumes

– nicht den Anſpruch erhebt, irgendwie den Stoff zu erſchöpfen. Das

Gebiet des Syntaktiſchen nun iſt, wie ſich aus der Natur der Sache von

ſelbſt ergiebt, ein unendliches, aber, wo man's packt, da iſt es intereſſant.

Die elliptiſche Frageform (die ja unter keinen Umſtänden als ſehr

höflich gelten kann) iſt nicht Wie?, ſondern: Wat? Dieſes „Wat“ kann

nun auch andre Bedeutungen annehmen. So z. B.: Wat kiekſt'n ? in

der Bedeutung: du haſt hier durchaus keine Berechtigung, herzuſehen,

zuzuſehen u. dergl. Na ſo wat! als Ausruf des Erſtaunens; Wat

(gleich warum) loofſt'n ſo? Für „nicht wahr?“ z. B.: Det hat da

jefall'n – wat? ferner zur Hervorhebung eines Wortes: Wat mein

* die eine zwiſchenſchieben.
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Vater is, der . . . etwa das Franzöſiſche: c'est mon père qui . . . ).

J, wat Se ſagen! ? Entgegengeſetzt heißt es ſtatt: ach was, ih was: ach

wo! i wo!

Brauchen als Hilfszeitwort wird ohne „zu“ verbunden; aber auch

hierin finden ſich Abweichungen: det brauch ick nich duhn (aber auch: zu

duhn); die 3. Perſon Sigularis Präſentis lautet: brauch, ſowohl beim

Hilfszeitwort, als auch beim abſoluten Verbum.

Berühmt – und berüchtigt – iſt die mehrfache Verneinung, die,

entgegen dem heutigen ſchriftdeutſchen Sprachbewuſstſein, eine ſtarke Ver

neinung ausdrücken ſoll. Ick ha' keen Jeld nich! Hat Keener keen Jeld

nich? (ſogar 3 Verneinungen). Sind Se ſchon in't Opernhaus jeweſen?

Nie nich! Vgl. Sanders Hauptſchwier. S. 227 ff. unt, Pleonasmus 4)

Eine Berliner Spracheigenthümlichkeit, die dem aufmerkſamen Beob

achter nicht entgehen kann, beſteht in der Anwendung von „ihr“ ſtatt

des Dativs der Mehrzahl vom perſönlichen Fürwort der 3. Perſon:

ihnen; alſo: ick hat ihr (= ihnen geſagt*.

Wie ich ſchon früher bemerkt, werden dem Berliner viele Dinge in

ſprachlicher Beziehung (von Nichtkennern) beigelegt, die er ſelbſt – ſeine

eigene Mundart verſpottend – nur ſcherzhafter Weiſe anwendet; dahin

gehören auch Formen wie: wennſte, obſte; z. B.: ick ſoll da fragen,

obſte mitkommſt (= ob du . . . ); wennſte kommſt (= wenn du . . . ).

Sie ſind in der Kinderſprache wohl gebräuchlich; Erwachſene wenden

dieſe Formen jedoch, wie geſagt, nur im Scherz oder im Spott an. Der

Ausdruck: das Beſte, wo man hat, iſt eben ſo wenig berliniſch.

Das zeitliche dann und das enklitiſche denn unterſcheidet der Ber

liner faſt gar nicht; und ſo ſagt er auch sans gène: wat ſagte er denn

denn? Wenn de nich kommſt, denn jeh ick u. ſ. w. Sich fürchten,

Furcht haben, gewöhnlich für (nicht vor).

Ich könnte meinen Aufſatz noch um viele Seiten vermehren, aber

der vom Herrn Herausgeber dieſer Zeitſchrift mir zugebilligte Raum ge

ſtattet leider nicht, meine Betrachtungen noch weiter auszudehnen; ich

glaube auch, daſs das bisher von mir Vorgetragene vollauf genügt hat,

um dem Leſer eine einigermaßen überſichtliche Anſchauung von der ſo

viel citierten und – geſchmähten Mundart des Berliners zu geben, und

einzig und allein Das war der Endzweck meines Aufſatzes.

* Dieſe Beobachtung macht man auch ſehr häufig auf dem Lande, und zwar

nicht bloß im Brandenburgiſchen, ſondern auch in anderen Provinzen, und zwar

gerade da am meiſten, wo viel Platt geſprochen wird.
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Ein Brief von F. Reuleaux an den Herausgeber.

Herrn Prof. Dr. Sanders

Alt-Strelitz.

Berlin, Ahornſtraße 2, den 28. Oktober 1890.

Verehrteſter Herr Profeſſor!

Bloß eine ſachliche Frage. Als z. Rektor der T. Hochſchule thue

ich, wie Sie erwarten werden, das Mögliche in der Richtung der guten

Sache der Sprache. Heute habe ich wieder eine ſchon ältere „Kommiſſion“

in Ausſchuſs, „Projekt“ in Entwurf, „Konkurrenz“ in Wettbewerbung (nicht

„werb“, da die Bewerbung ausgeſchrieben werden ſoll) verwandelt.

Da ſoll denn auch ein „Programm“ mit den Eingeladenen verabredet

werden. Es handelt ſich um elektriſche Beleuchtung dürfte ich ſchon

vortreten damit, ſo würde ich ſagen Bernbeleuchtung oder Bernlichtan

lage, da man von Bernſteiu-Elektron wohl das „Bern“ hernehmen könnte,

wenn ſchon es „Brenn“, „Brinn“ bedeutet. Da ſoll denn von den

zugezogenen Gewerbtreibenden zuerſt gehört werden, ob ſie, und wie weit

mit dem „Programm“ einverſtanden ſein würden. Das Wort ſteht

weder bei Heyſe, noch auch bei Ihnen für den vorliegenden Fall aus

reichend überſetzt.

Ich habe einſtweilen „Bedingnisbeſtimmungen“ geſetzt, da man bei

Bauten ſchon „Bedingnishefte“ hat und ſagt. Letzteres iſt nicht genau

das Programm, das im voraus Feſtgeſetzte; denn Bedingungen für die

Güte der Lieferung können immer danach noch geſtellt werden und

kommen dann erſt in das Bedingnisheft. Unſere deutſche Bergmanns

ſprache hat nun ein herrliches Wort gerade für das techniſche Programm

eines Bauwerkes, einer Anlage, einer Maſchine u. ſ. w. Es heißt

Vorwarden, ſo viel ich weiß, nur mehrzahlig gebraucht und zwar,

wie zu denken iſt, weiblich. Das Wort ſitzt ſo vorzüglich, wie ein Haus

rock; welches Gleichmaß mit Vorwort, Vorrede, Vorbericht !! Iſt das

warden = warten von guardare herzuleiten, ſo würden die Vorwarden

richtig eine Vorſchau des Herzuſtellenden, zu Machenden ſein.

Meine Frage iſt nun: Soll ich's verſuchen, Vorwarden für Pro

gramm leiſe einzuführen? Wenigſtens in dem techniſchen, oben ange

gebenen Sinne und Zwecke? Vielleicht ginge es auch für Schul„programm“?

Das iſt ja auch nur eine Vorſchau. Aber wage Einer in der Schulmon

archie eine ſolche fürchterliche, entſetzliche Umwälzung! Der Das verſucht,

muſs ja ausgeſtoßen werden aus der menſchlichen Geſellſchaft. Für



– 354 –

künftige Fälle von Ausſchreibungen möchte ich aber, wenn ich von Ihnen

unterſtützt würde und mich über die Bedeutung nicht irre, wohl vorgehen

mit dem ſchönen alten Neuling. In Bergwerksgegenden weiß jeder

Aſſeſſor, was Vorwarden ſind*; aber wenn der wieder nach Berlin

verſetzt iſt, hat er es vergeſſen, wie der Bräutigam im Märchen ſeine Ver

ſprechungen.

Ein Brief an den Herausgeber nebſt deſſen Antwort.

Breda, den 3. Novbr. 1890.

- Hochgeehrter Herr!

Als Lehrer des Deutſchen dahier gehöre ich (ſelbſtverſtändlich, möchte

ich faſt ſagen!) zu den Leſern Ihrer Zeitſchrift, die mir ſtets ein will:

kommenes Hilfsmittel bei meinen Studien iſt. In dieſer Zeitſchrift

bitte ich Sie, mich über ein paar Bedeutungen der Präp. zu belehren

zu wollen, welche mir und wohl auch andren Ihrer Leſer bis jetzt

unerklärlich ſind.

Ich meine erſtens den Gebrauch dieſer Partikel in Namen von

Gaſthöfen, Apotheken u. dgl. Nach Engelien (in ſeiner Gramm. 2. Aufl.

S. 406) würde zu hierin die Art und Weiſe bezeichnen, ſo daſs

„Apotheke zum Löwen, zum Pelikan“ ſo viel als „löwiſche, pelikaniſche

Apotheke“ hieße! Dieſe Erklärung wird wohl ſchwerlich die richtige

ſein. Meines Erachtens wäre eher an eine Ellipſe zu denken, ſo daſs

„Gaſthof zum Adler“ eigentlich bedeutete: „ Gaſthof zum (beim)

Aushängeſchild, worauf ein Adler gemalt iſt.“ Da ich aber nirgends

die Beſtätigung dieſer von mir aufgeſtellten Vermuthung finden kann,

möchte ich gern Ihre Meinung darüber vernehmen.

Meine zweite Frage betrifft die Bedeutung der nämlichen Präp.

in Sätzen wie: „Er ging zum Hauſe hinaus“ und „Nun ging der

Zug . . . . zum Dorfe hinaus,“ welche ich reſp. Ihrer Zeitſchrift

(II, 122) und Ihrem Wörterbuch (II, 1780*) entnommen habe. Am

meiſten iſt mir zwar daran gelegen, zu wiſſen, ob ſolche Ausdrücke über

haupt zuläſſig ſind, aber auch eine Erklärung derſelben wäre mir gar

nicht gleichgültig. Sind ſie etwa nach Analogie von Ausdrücken wie

„zum Thore, zur Thüre, zum Fenſter hinaus“ entſtanden, worin zu die

Richtung bezeichnen kann, oder liegt in all dieſen Ausdrücken eine ganz

* S. auch des wackern Joh. Leonh. Friſch, Teutſch-Lat. Wörterbuch (1741) II,

424b: „Fürwardung oder Beding. Cleviſche Rechts-Ordnung p. 23.“
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beſondere Bedeutung von zu vor? Bei älteren niederländiſchen Schrift

ſtellern (z. B. bei Vondel) findet man das etymol. entſprechende tot,

das ſonſt nur für bis üblich iſt, in ähnlichen Richtungsbezeichnungen.

In Vondel's „Roskam“ heißt es z. B.: „ . . . t werckt als nieuwe

wyn, die tot de spon uytbarst“ = es wirkt wie neuer Wein, der

zum Spunde hinaus ſpritzt. Allerdings kann hier auch an einen Ger

manismus gedacht werden.

Ihnen ſchon im Voraus meinen verbindlichſten Dank abſtattend,

hochachtungsvoll

Ihr ergebener

G. Vierhout.

Antwort des Herausgebers.

Geehrter Herr!

In Bezug auf Ihre erſte Frage möchte ich z. B. auf mein Wörter

buch 1, 14a hinweiſen, wo Sie unter Adler in 2c angegeben finden:

„Wirthshausſchild und danach Name von Wirthshäuſern: Aus dem

Adler tönte die Muſik. Auerbach. Ich bleib im goldenen Adler.

Uhland“ c. vgl. – um bei Ihren Beiſpielen zu bleiben – 2, 173a

unter Löwe 2c, wo es heißt: „namentlich auch auf Schildern von

Apotheken und Wirthshäuſern, die oft bloß nach dem Schilde bezeichnet

werden (vgl. Adler 2c), mit Belegen, von denen ich hier nur die aus

Goethe's Hermann und Dorothea herſetze: Der Wirth zum goldenen

Löwen. 5,4. Die Apotheke zum Engel ſo wie der goldene Löwe

28 c. u. a. a. O. 2, 512c unter Pelikan 2: „oft als Schild und

danach als Bezeichnung des Hauſes nach dem Schilde: Apotheke, Gaſt

hof zum Pelikan. In dem Thorweg des Pelikan. Gutzkow Ritter

vom Geiſt 1, 64. Beim Eintritt in den Hof des Pelikans. 6,6 c.“

In dieſen und ähnlichen Fällen erſcheint das durch das Schild be

zeichnete Haus und Beſitzthum als die Hauptſache, nicht der Beſitzer,

deſſen Namen viele Gäſte und Kunden vielleicht nicht einmal kennen

oder wenigſtens nicht beſonders beachten. Er ladet ſie ein, ihre Schritte

„zum Adler, – zum goldenen Löwen, – zum Pelikan“ u. ſ. w. zu

lenken 2c. und ſo, glaube ich, erklärt es ſich ſehr einfach, daſs, wenn zu

der Figur auf dem Schilde noch Worte hinzugefügt werden oder an die

Stelle der Figur treten, die das Wohin?, das Ziel 2c. bezeichnende Prä

poſition zu geſetzt wird, z. B.: Im Krug zum grünen Kranze, da

kehrt' ich durſtig ein. Wh. Müller, Gedichte (1837) 1,88. Ich war

nämlich in den Gaſthof zum Geiſt gegangen. Goethe 21, 231. Dato
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den 22. Auguſt a. c. allhier zum Könige von Spanien angelangt.

Leſſing, Minna von Barnhelm II 2 u. a. m. Mit dem grünen Kranze,

den der Krüger aushängt oder ſpäter vielleicht durch einen gemalten er

ſetzt, ladet er die Vorüberziehenden ein, zu dem Kranze zu kommen, ſich

zu geſellen 2c., um ſich dort, wie es das Zeichen verkündet, als Gaſt

Getränke tc. verabreichen zu laſſen u. ſ. w. Dieſe Erklärung erſcheint

mir viel einfacher und natürlicher als die von Ihnen mit Recht bean

ſtandete von Engelien und trifft auch ziemlich mit der von Ihnen vor

geſchlagenen zuſammen.

Auf Ihre zweite Frage habe ich zu erwidern, daſs das Verhältnis

wort zu in Verbindungen wie: Er ging zum Hauſe –, der Zug ging

zum Dorfe hinaus 2c., nicht nur „zuläſſig“, ſondern durchaus ſprach

üblich und ganz gewöhnlich iſt, ſehen Sie mein Wörterbuch 1, 60b, wo

das 1. Beiſpiel unter hinaus lautet: „Zum Thore hinaus“ u. 561 c

in der letzten Zeile unter den Zuſammenſetzungen von gehen: „Zur

Thür hinaus“, herausgehen“, – wie 3, 1573c unter den Zuſammen

ſetzungen von werfen: Einen zur Thür hinauswerfen c., wie denn

z. B. in dem Auftritt in Auerbachs Keller im erſten Theile von Goethes

Fauſt (11,84) Siebel ſagt: „Zur Thüre hinaus, wer ſich entzweit.“

u. A. Ihre Erklärung des zu als die Richtung bezeichnend iſt voll

kommen zutreffend. Es wird Ihnen vielleicht willkommen ſein, wenn

ich Sie zum Schluſs auf das „ewige und unzerſtörliche Lied des Schei

dens und Meidens“, wie es Goethe 32, 151 nennt, in des Knaben

Wunderhorn hinweiſe, mit dem Anfang:

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus, ade!

Feinsliebchen ſchaute zum Fenſter hinaus, ade! c.

Mit dem Wunſche, daſs die gegebene Auskunft Sie befriedigen und

Ihnen genügen möge,

hochachtungsvoll ergebenſt

Dan. San der s.

Uber die Ordnungszahl bei dem Hauptwort „Geburtstag“.

Zu dem hierüber im 1. Jahrgange dieſer Zeitſchrift S. 73 ff.

(vgl. S. 190 Nr. 7; 4, 84 Nr. 9 u. 196 Nr. 1) Geſagten möchte ich nicht un

erwähnt laſſen, daſs Generalfeldmarſchall Graf Moltke (geb. 26. Oktober

1800) in ſeinem Schreiben vom 28. Oktober 1890 zu Händen des Ober

bürgermeiſters von Berlin wörtlich geſchrieben:

„Mit inniger Freude hat es mich erfüllt, daſs Städte aller deutſchen

Lande zu einer gemeinſamen Adreſſe zuſammengetreten ſind und daſs,



– 357 –

im Verein mit der akademiſchen Jugend die Berliner Bürgerſchaft aller

Kreiſe in einem ſo überaus glänzenden Fackelzuge ſich vereinigt hatte, um

meinen 91. Geburtstag zu feiern.“ (S. National-Ztg. 43, 593.)

Die Ordnungszahl iſt vollkommen richtig, wenn man als den erſten

Geburtstag den Tag der Geburt ſelbſt mitzählt, während man jedoch

in der Regel unter Geburtstag die jährliche Wiederkehr dieſes Tages

(ſeinen Jahrestag) verſteht, wonach denn Jemand, der ſein neunzigſtes

Lebensjahr vollendet und in ſein einundneunzigſtes tritt, nicht den

einundneunzigſten, ſondern erſt den neunzigſten Geburtstag feiert. Es

bedarf nicht der wiederholten Bemerkung, daß beide Zählungsweiſen ſich

vertheidigen laſſen und daſs mit dem Vorſtehenden, zugleich als Antwort

auf mehrfache Anfragen Dienenden nur der gewöhnliche – oder ſagen

wir: der vorherrſchende – Sprachgebrauch angegeben ſein ſoll, vgl. auch

z. B. „Die Ehrengabe, welche der General-Feldmarſchall Graf v. Moltke

zu ſeinem 90. Geburtstag erhalten hat, werden im Lichthofe des Kunſt

gewerbemuſeums öffentlich ausgeſtellt werden.“ National-Ztg. 43, 595

U. (N. Ill.

Ein Brief Moltke's.

(Aus der National-Zeitung 43, 608, 8. Novbr., Abend-Ausgabe.)

In der letzten Monatsſitzung des Berliner Zweigvereins des Allge

meinen deutſchen Sprachvereins führte Dr. Schwetſchke in einem anregen

den Vortrage die Sprache Kaiſer Wilhelms I., Bismarck's und Moltke's

an der Hand einer ſorgfältigen Auswahl von Staatsſchriften, Reden

und Briefen vor. Bei dieſer Gelegenheit theilte der Vortragende auch

folgenden, bisher der Öffentlichkeit vorenthaltenen Brief Moltke's an ein Mit

glied des Vereinsvorſtandes, Herrn Verlagsbuchhändler A. Reinecke, mit:

„Berlin, den 8. März 1887. Euer Wohlgeboren danke ich für die

mittelſt Schreibens vom 23. v. M. erfolgte Überſendung des „Ver

deutſchungs-Wörterbuches des deutſchen Wehrthums“ von Major Pfiſter.

Ich kann dieſer Arbeit meine Anerkennung um ſo weniger verſagen, als ich

ſchon länger die auf die Reinigung unſerer Sprache gerichteten Beſtrebungen

nach Kräften gefördert habe und auch fernerhin zu unterſtützen geſonnen

bin. Da jedoch eine plötzliche und allgemeine Verdeutſchung jetzt gebräuch

licher Fremdwörter in der Befehlsſprache zu den bedenklichſten Zweifeln

und Miſsverſtändniſſen Veranlaſſung geben würde, ſo erſcheint es unbe

dingt nothwendig, daſs der bereits eingeſchlagene Weg allmähliger Beſei

tigung der Fremdwörter auch fernerhin eingehalten werde.“
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Zu einer Feſtſchrift von Karl Pröll.

Vol: F. Düſel.

Klagen über verwahrloste, undeutſche Schreibweiſe mancher Schrift

ſteller treten in den letzten Jahren häufiger auf. Giebt man vielleicht

auch einerſeits zu, daſs erſt in Folge der Thätigkeit des im Jahre 1885

gegründeten deutſchen Sprachvereins und ſeit Herausgabe dieſer Zeit

ſchrift die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe mehr auf die Behandlung ge

richtet iſt, die unſerer Sprache in deutſchen Büchern und Schriften wider

fährt, ſo läſſt ſich andrerſeits doch wohl kaum verkennen, daſs viele

neuzeitliche, namentlich in dem letzten Jahrzehnt entſtandene Veröffent

lichungen einen gemeinſamen bezeichnenden Zug aufweiſen, den ſchrift

ſtelleriſche Erzeugniſſe einer früheren Zeit in dem Maße noch nicht trugen.

Dieſer Zug hat ſich, glaube ich, in Folge einer Anſchauung ausgeprägt,

die, zum Verderben des guten Geſchmacks, immer mehr Gebiet erobert.

Es iſt Das die weitverbreitete Anſicht, daſs das Wort lediglich das

Ausdrucksmittel des Gedankens oder gar, um es etwas ſchärfer

zu ſagen, ſein leibeigener Knecht ſei. Wenn wir uns nur ver

ſtändlich machen, ſcheinen manche Schriftſteller zu denken, iſt unſer Zweck

erfüllt, das Andere überlaſſen wir den Schöngeiſtern; und ſo ſorgen ſie

denn nicht ſelten ſchon auf dem Titelblatt ihrer Bücher, dem man doch

für gewöhnlich ganz beſondere Sorgfalt widmet, dafür, daſs dem Leſer

dieſer ihr Grundſatz möglichſt deutlich in die Augen ſpringe. Und der

Inhalt ſelbſt hält denn meiſtens auch getreulich, was der Umſchlag ver

ſprochen hat. Es hieße vielleicht die Anforderungen zu hoch ſpannen,

wollte man verlangen, daſs z. B. auch eine Schrift über Hundezucht oder

künſtliche Düngerbereitung alle Geſetze kunſtgemäßer Anordnung des

Stoffes, gedankenrichtiger, gefälliger Verknüpfung der einzelnen Abſchnitte

und, was es dergleichen mehr giebt, erfülle, aber eine fehlerloſe Sprache,

ein von fremdländiſchen Anklängen freier deutſcher Ausdruck, eine hübſche,

glatte Darſtellungsweiſe ſollte man billigerweiſe auch in der flüchtigſten

literariſchen Tageserſcheinung, mag ſie behandeln, was ſie will, nicht

vergebens ſuchen. – Pflicht wird in erhöhtem Maß die Erfüllung dieſer

Forderung für Jeden, der ſeine Feder zur Behandlung von Gegenſtänden

anſetzt, welche in näherer Beziehung zum Gebiete der Kunſt ſtehen. Hat

doch auf dieſem Felde der ſchaffende Sprachgeiſt, „der für uns dichtet und

denkt,“ in einem Maße vorgearbeitet, daſs ſich unſere Gedanken oft faſt

mühelos, wie von ſelbſt, in eine ſchöne Faſſung kleiden. Wie der
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bildende Künſtler trete deſshalb der Schriftſteller, der einen ſolchen Stoff

behandeln will, vor ſeine Aufgabe. Das Wort ſei ihm der Marmor oder

die Farbe, mit der er ein Kunſtwerk ſchaffen ſoll. Gelingen wird es

ihm nicht immer – eine künſtleriſch vollendete ſchöne Schreibweiſe iſt

ſelten, ſelten wie das echte Kunſtwerk, –– aber daſs er das redliche,

ernſte Streben gehabt habe, nach dem Maße ſeiner Kräfte ein ſolches zu

erzielen, Das muſs ſeine Arbeit auf jeden Fall erkennen laſſen.

Das Heft, das mir dieſe Gedanken eingegeben, hat den Schriftſteller

Karl Pröll zum Verfaſſer und führt den Titel: „Anaſtaſius Grün. Ein

öſterreichiſcher Vorkämpfer des alldeutſchen Gedankens“* und gehört zu

der Reihe der „deutſch-nationalen Feldzüge“, die Pröll ſeit etwa

3 Jahren für das bedrängte Deutſchthum in Öſterreich führt. Sollen

ſolche Schriften, deren Loſung „Kampf“ heißt, wirkungsvoll ſein, ſo

muſs ihr Verfaſſer über eine blanke, ſcharfe Wortwehr verfügen. Das

thut Karl Pröll. Wer es aus ſeinen älteren Arbeiten, aus den „Sturm

vögeln“ und dem bei Reclam erſchienenen Buche „Vergeſſene deutſche

Brüder“ noch nicht weiß, wird es ohne große Mühe aus dem Inhalt

der erſten Seiten dieſer kleinen Feſtſchrift – das Heftchen iſt den deut

ſchen Schützen bei Gelegenheit der Berliner Schützenfeier gewidmet –

erſehen können. Da iſt wohltönender Einklang in jedem Satzgefüge,

helle Anſchaulichkeit in jeder Redewendung, friſche Farbe in jedem Aus

druck, ja noch mehr, hin und wieder erhebt ſich der Verfaſſer hier ſogar

zur ſchöpferiſchen Eigenkraft des Künſtlers, der uns neue Wortbildungen

bietet, die echt deutſches Sprachgefühl bekunden und den Stempel eines

urwüchſigen, dichteriſchen Geiſtes auf der Stirne tragen. Um den Leſer

davon zu überzeugen, ſetze ich aus dem erſten Abſatze der Schrift

folgende Sätze her: „Wir (die Deutſchen) ſtritten für ein ideales Vater

land, während Heimluſt und Heimweh doch ſtets der mütterlichen Scholle

zugewendet blieben. Daraus entſprangen flugreife Sehnſucht und feſt

klammernde Starrheit, unſtäte Thorheit und einſchrumpfendes Klein

treiben, jugendlicher Thatendrang und greiſenhaftes Thatverzichten.“ –

Wäre dieſer kernigen, mark- und ausdrucksvollen Schreibweiſe, die wie

Schwertſchlag und Glockenton klingt, der Verfaſſer auch auf den

folgenden Blättern getreu geblieben, wahrlich! dieſes Büchlein zu leſen,

wäre eine Erhebung für Jeden, der ſich in dem nicht ſelten barbariſchen

Gewirr neuzeitlicher Ausdrucksweiſe ein Ohr für Wohlklang deutſcher

Proſa bewahrt hat. Aber leider! es wird anders. Die oben gerühmte Anſchau

*) Berlin, Verlag von Hans Lüſtenöder.
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lichkeit des Ausdrucks verliert ſich von Blatt zu Blatt mehr. Anſtatt

die Worte, wie er es auf den erſten Seiten ſeiner Schrift gethan hat,

unter dem Prägeſtock ſeiner ſchriftſtelleriſchen Kunſt gewiſſermaßen neu

zu werthen, daſs ſie klingen und glänzen wie friſch aus der Münze ge

kommene Geldſtücke, begnügt ſich Pröll gar bald mit dem abgegriffenen

Wortkupfer des Alltags, das auf ſeiner Wanderung durch die Hände

Tauſender faſt allen Glanz und Ton eingebüßt hat, ſo daſs es mit

ſeiner ſtumpfen Farbloſigkeit und ſeinem tonloſen Geklapper kaum noch

eine Wirkung auf den Leſer auszuüben vermag. Welcher Umſtand dieſe

unerquickliche Wandlung in der Schreibweiſe des Buches verſchuldet hat,

iſt klar. Das Erſcheinen des Heftes war an einen beſtimmten Tag

gebunden: am erſten Tage des Berliner Schützenfeſtes muſste es in den

reichshauptſtädtiſchen Schaufenſtern liegen. Die Zeit zur Ausarbeitung

ſeiner Feſtſchrift war dem Verfaſſer vielleicht kurz bemeſſen; was

Wunder, daſs die Früchte da nicht recht reif geworden ſind. „Ein

Buch,“ ſagt Heinrich Heine, „will ſeine Zeit, wie ein Kind. Alle ſchnell

in wenigen Wochen geſchriebenen Bücher erregen bei mir ein gewiſſes

Vorurtheil gegen den Verfaſſer; eine honette Frau bringt ihr Kind nicht

vor dem neunten Monat zur Welt.“ – Und nicht bloß dem Ausdruck,

auch dem Gedanken hat die Eilfertigkeit geſchadet, mit der der Ver

faſſer offenbar hat arbeiten müſſen, ſo daſs ſich an manchen Stellen das

Thema der Schrift: „Anaſtaſius Grün, ein öſterreichiſcher Vorkämpfer

des alldeutſchen Gedankens“ geradezu in Nebeldunſt hüllt, anſtatt in

plaſtiſcher Greifbarkeit hervorzutreten. Schade um die tüchtige Begabung,

die ohne Zweifel etwas wirklich Schönes und Dauerndes hätte ſchaffen

können, nun aber, da ſie die ſorgfältige ſtrenge Feile hat zu früh aus

der Hand legen müſſen, eben auch nur leichte „Feuilletonwaare“ auf

den Markt gebracht hat, wie die andern flüchtigen Tagesſchriftſteller

auch. Karl Pröll kann Beſſeres leiſten, das zeigt in höherem Maße

noch als ſeine früheren Schriften dieſes Erzeugnis ſeiner Feder, in dem

er uns unbewuſſt recht überzeugend zu Gemüthe geführt hat, wie ſchön

ſich doch eine künſtleriſch geſtaltete, volle runde Proſa ausnimmt neben

hohlem, zerflatterndem, ſchemenhaftem „Zeitungsdeutſch“. Hoffen wir,

daſs der Schriftſteller letzteres auf Nimmerwiederſehen über Bord

geworfen hat, daſs es für ihn auf immer verklungen iſt, wie die Töne

des Schützenfeſtes in Berlin.
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Zu einem Satze von Friedr. Jacobs.

In der vortrefflichen Überſetzung von „Demoſthenes Staatsreden“ 2c.

(2. Aufl. 1833) von Fr. Jacobs findet ſich in der zweiten (die Rede

für die Krone enthaltenden) Abtheilung S. 456 (= S. 24 des Sonder

abdruckes) in einer Anmerkung der Satz:

„In der Rede gegen Timarchus, welche Ol. 108, 3 gehalten wurde

und durchaus die tiefſte Verachtung des Demoſthenes athmet, wirft

er ihm überall weibiſche Sitten vor“ c.

In den Verbeſſerungen aber auf S. 648 (S. 207 des Sonderab.

drucks) iſt angegeben, daſs ſtatt der oben durch Sperrdruck hervor

gehobenen Worte zu leſen ſei: „und welche durchaus;“ und jedem

Leſer wird ſofort ſein Gefühl ſagen, daſs hier die vorgeſchriebene Wieder

holung des ſchon am Anfang der beiden zuſammengezogenen Relativ

oder Beziehungsſätze ſtehenden, welche eine weſentliche, ja ich möchte

ſagen: eine nothwendige und unerläſsliche Verbeſſerung iſt.

Über „falſche Zuſammenziehung“ – namentlich auch in Beziehungs

ſätzen – habe ich z. B. im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchrift und in den dort

angezogenen Stellen geſprochen, vgl. dazu auch in dem vorliegenden

4. Jahrg. S. 146; doch handelte es ſich dort namentlich um Fälle, wo das

fortgelaſſene und aus einem vorhergehenden zu ergänzende bezügliche

Fürwort mit dieſem freilich in der Form, aber doch nicht im Satz

verhältnis übereinſtimmt, in ſo fern es das eine Mal das Subjekt im

Nominativ, das andere Mal das Objekt im Accuſativ iſt. Das iſt

aber, wie man ſieht, in dem vorliegenden Satze von Jacobs, worin

beide welche gleichmäßig das Subjekt im Nominativ ſind, nicht der

Fall. Näher berührt ſich das Unpaſſende oder Fehlerhafte in der Zu

ſammenziehung hier mit einem von mir in dem 3. Jahrgang dieſer Zeit

ſchrift S. 155 beſprochenen Satze von Spielhagen: „Daſs ich . . . an

das Medaillonbild meiner Mutter denken muſste, das ich oben im

Koffer und Schlagododro eben jetzt in Händen hatte.“ Dazu hatte ich

a. a. O. bemerkt: Der Zuſammenziehung der beiden Relativſätze liegt

etwas nicht ganz genau Zuſammenſtimmendes zu Grunde, wenn ich (der

Erzählende) das Bild noch im Koffer hatte, ſo hatte es der den Koffer

auspackende Schlagododro noch nicht in Händen; dazu muſste er es

eben dort herausgenommen haben, alſo etwa: „Daſs ich an das Bild

meiner Mutter im Koffer denken muſste, das Sch. vielleicht eben jetzt

in Händen hatte.“ Hält man das hier Bemerkte feſt und wendet es auf

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. . 26
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den zur Sprache gebrachten Satz von Fr. Jacobs an, ſo wird man

wohl erkennen, daſs von den durch die beiden Beziehungs- oder Re

lativſätze ausgedrückten Beſtimmungen die erſte als eine mehr neben

ſächliche, bloße Zeitbeſtimmung mit der zweiten weſentlichen, ſich auf

den Inhalt beziehenden nicht völlig gleichlaufend (oder parallel) iſt und

ihr alſo wegen dieſer Verſchiedenheit eigentlich auch nicht füglich neben

zuordnen und noch weniger damit zuſammenzuziehen iſt. Demgemäß

wird man zwar auch die von Jacobs angegebene Verbeſſerung wohl als

ſolche anerkennen dürfen und müſſen; aber völlig iſt auch dadurch noch

nicht der angedeutete Übelſtand in der Gleichſtellung und Nebenordnung

zweier gedanklich nicht auf gleicher Stufe ſtehenden Sätze beſeitigt;

dazu würde es meiner Anſicht nach einer eingreifenderen Umgeſtaltung

bedürfen, wofür ich etwa vorſchlagen würde:

„In der Olymp. 108, 3 gehaltenen Rede gegen Timarchus, welche

durchaus die tiefſte Verachtung des Demoſthenes athmet“ u. ſ. w. und

auch hier in dem Beziehungsſatz möchte ich gelegentlich gleich noch eine kleine

Veränderung –, die ich für eine Verbeſſerung halte – vorſchlagen:

„Die Verachtung des Demoſthenes“ iſt ſprachlich nicht ganz unzweideutig,

indem es einerſeits, wie es hier gemeint iſt, die Verachtung bezeichnen

kann, welche Demoſthenes gegen den Timarchus hegte, andrerſeits aber

auch die von Anderen gegen den Demoſthenes gehegte. Mit Rückſicht

hierauf würde ich alſo den ganzen Satz umgeſtalten, wobei ich auch für den

Anfang – nur um die Möglichkeit der Abwechslung zu zeigen – eine

etwas andre Faſſung eintreten laſſe;

In der im 3. Jahre der 108. Olympiade gehaltenen, durchaus die

tiefſte Verachtung gegen den Timarchus athmenden Rede wirft Demoſthenes

ihm überall weibiſche Sitten vor u. ſ. w. -

Außer, ohne.

In meinem Wörterbuch, worin ich mich für die Formwörter auf

das Unerläſslichſte habe beſchränken müſſen, habe ich unter dem Worte

außer (1, S. 61 c) auf die ausführlichere Abhandlung von mir über

dieſes Wort in Herrigs Archiv für das Studium der neuern Sprachen e.

XXIV., 19 ff. verwieſen. Dort habe ich auf S. 20/21, wo ich von

außer als einem „Bindewort ohne Einfluſs auf die Rektion“ geſprochen,

wie z. B. in dem Satz von Goethe: „Alles findet ſeines Gleichen außer

ein Einziger“ u. ä. m, eine Anmerkung hinzugefügt:
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„Früher ſo auch außerhalb: Ging das ganze Jahr nicht in die

Kirche außerhalb in der Faſtnacht. Zincgref 1,279 c. und häufig:

ohne, das auch mit der Präpoſition außer vielfach vermengt wurde

und hin und wieder noch wird. Doch bildet ohne den Gegenſatz von

mit, wie außer von in und beide können jetzt nur in einzelnen Fällen

ſtehen, wo etwas nicht mit in Etwas Enthaltenes bezeichnet werden

ſoll, und auch hier noch mit dem Unterſchiede, daſs das mit außer

Beigefügte, als das Hauptſächliche, das mit ohne als das Nebenſächliche

erſcheint: Ich habe außer den zwanzig Louisd'ors noch zwei oder drei

Thaler. Die Advokaturrechnung beträgt zwanzig Louisd'ors ohne die

paar Thaler Auslagen in Kourant. – Außer den Erwachſenen waren

noch viele Kinder da. Es waren funfzig Perſonen ohne die Kinder

(ſ. 2. Moſ. 12,37). Das Buch koſtet 2 Thaler ohne den Einband;

außer den zwei Thaler für das Buch muſs ich noch ſechs Groſchen

für den Einband bezahlen c. – Ganz verſchieden aber: Er hat

ein Haus ohne Garten, – außer dem Garten noch ein kleines Haus

geerbt c. Wer ohne Bett iſt, hat keins; wer außer dem Bett iſt,

befindet ſich nicht in demſelben. Die Krankheit iſt ohne –, der

Kranke außer Gefahr. – Als Bindewort gebraucht z. B. Luther

ohne: Wo iſt ein Gott ohne der Herr oder ein Hort ohne unſer

Gott? –, was bei Mendelsſohn lautet: Wer iſt außer dem Herrn ein

Gott? wer ohne unſern Gott ein Hort? – Und ſo verbindet Luther

5, 492 a: Ein Amt kann Niemand haben außer und ohne Beruf. –

Ferner: Wer den Göttern opfert, ohne dem Herrn allein. 2. Moſ.

22, 20“ und ſo noch viele Stellen, auf die ich bloß verweiſe, mich hier

nur auf drei beſchränkend: Jeſ. a. a. O. ſteht durch einen Druckf.:

Joh. 45,5: Kein Gott iſt ohne ich (= außer mir iſt kein Gott.

Zunz, ebd.) Daſs ich nicht nachdenken kann ohne mit der Feder in

der Hand. Leſſing 11, 641. Trotz ihrer Marmorbläſſe, die Alle ohne

den [= außer dem, bis auf den, ausgenommen den, nur nicht den c.

röthlichen Greis überzog. G. Keller, Grün. Heinr. 3, 188

Hinzufügen will ich, daſs z. B. auch Friedr. Lange in ſeiner Überſetzung

des Herodot (Berlin 1811) – wahrſcheinlich, um ihr einen alterthümlichen

Anſtrich zu geben – faſt überall ohne ſetzt, wo dem heutigen Gebrauch

gemäß außer an ſeiner Stelle wäre. Einige leicht zu mehrende Stellen

aus dem 1. Buch will ich hier folgen laſſen:

„Denn ohne den Zins muſste noch ein Jeglicher bezahlen, was

ſie ihm auflegten, und ohne die Abgaben, ſo zogen ſie noch im Land'

umher und raubten einem Jeglichen, was er noch hatte. S. 61 (wo

26*
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auch das hervorgehobene ſo überflüſſig iſt), vgl. „Alſo bekamen die

Meder ihre Herrſchaft wieder . . . und machten die Aſſyrier unterthan

ohne das babyloniſche Land.“ S. 61/2. „Die Meder . . . hatten ge

herrſchet 128 Jahr, ohne die Zeit, da die Skythen herrſcheten.“ S. 76.

„Dieſe halten ſich rein von dem Morde aller Lebendigen, ohne was ſie

opfern.“ S. 80. Das waren die äoliſchen Städte anf dem Lande, ohne

die abgeſehen von denen, die auf dem Ida wohnen; denn die ſind für

ſich. S. 85. [Sie brachten an Bord ihre Weiber und Kinder und

alles Geräth, dazu auch die Bildſäulen aus den Tempeln und die Weih

geſchenke alle ohne ſaußer Dem, – oder: nur nicht, was von Stein

oder Erz oder Malerei war. S. 91. „Und die jetzt noch uuter den

Lydiern Xanthier ſein wollen, Derer [Deren ſind die meiſten Fremdlinge,

ohne 80 Haushaltungen; denn dieſe 80 waren dazumal abweſend von

ihrer Heimat und blieben auf die Art übrig. S. 98. Auch über

nachtet kein Menſch allda, ohne je zuweilen ein inländiſch Weib.

S. 100. Auf dem goldenen Altar darf Nichts geopfert werden, ohne

allein, was noch ſauget.“ S. 181. „Dem großen König muſs ſein

ganzes Land, ohne den Zins, Lebensmitteln reichen“ 2c. S. 106

u. A. m.

Nur höchſt vereinzelt findet man in dieſer Überſetzung das dem

heutigen Sprachgebrauch gemäße außer, wie z. B.: „[Der Fluſs er

gießet ſich in 40 Mündungen, die alle außer eine ſich verlieren in

Sümpfe und Moräſte“ 2c S. 112.

Die Eigenſchaftswörter „jung, alt“ neben der Angabe

des Alters in beſtimmten Zahlen.

Vgl. hier in der Zeitſchrift, Jahrg. 3, S. 471 Nr. 11, wo ich

gelegentlich zu den in einem Satz vorkommenden Worten „ein junger

Mann von 19 Jahren“ die Bemerkung gemacht:

Das hervorgehobene junger iſt zu ſtreichen oder es iſt ſtatt „ein

junger Mann“ wenigſtens „ein Jüngling“ zu ſetzen. Daſs ein „Mann

von 19 Jahren“ ein junger iſt, braucht keinem Leſer geſagt zu werden,

doch kehrt die Ausdrucksweiſe: „ein junger Mann von ſo und ſo viel

Jahren, in allen Zeitungsblättern wieder z. B. auch: Hinter dem Eiſen

portal im Innern befand ſich Staatsrath Roſſi, ein junger Mann

von 27 Jahren c. National-Ztg. 43, 514 u. ö.

An dieſe Bemerkung wurde ich erinnert, als ich in der „Gegenwart“

vom 19. April d. J. S. 243 b die Worte las:
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„Alice iſt eine junge Frau von 29 Jahren, den beſſern bürgerlichen

Ständen angehörig“ u. ſ. w.

Auch hier wäre das hervorgehobene Wort zu ſtreichen geweſen;

der Schriftſteller hätte es füglich dem Urtheil der Leſer überlaſſen

dürfen, ob ſie eine Frau von 29 Jahren noch für eine junge an

erkennen wollen oder nicht; anders wäre es geweſen, wenn es geheißen

hätte: „eine jugendliche Frau von 29 Jahren“, da es erfahrungs

gemäß Frauen in dieſem Alter giebt, die ihre Jugendlichkeit, ihre

jugendliche Friſche und Blüthe c. bereits eingebüßt haben, wie man

andrerſeits auch von jugendlichen Greiſinnen und Greiſen ſprechen

kann, die man in einem Oxymoron, d. h. in abſichtlicher Verbindung

ſcheinbarer Widerſprüche auch als junge Greiſinnen, junge Greiſe

bezeichnen kann, d. h. als Greiſinnen oder Greiſe, die trotz der Zahl

ihrer Jahre ſich ihre Jugendlichkeit (ihr jugendliches Weſen c.) oder

ihre Jugend bewahrt haben, vgl. umgekehrt: alte Jünglinge und

(ganz gewöhnlich, auch ohne beſondere Hervorhebung des Gegenſatzes):

alte Jungfrauen oder alte Jungfern, wo man bei dem Hauptwort

– ähnlich wie bei dem männlichen Hageſtolz – hauptſächlich an den

ledigen Stand, an das Unverheirathet-Gebliebenſein der Perſonen denkt,

z. B. auch: Eine noch immer trotz ihrer fünfundſechzig Jahre

heirathsluſtige alte Jungfer u. ſ. w.

Im Allgemeinen aber halte man an der Regel feſt, daſs man wohl

ſagen kann: Ein Kind oder: ein Säugling – aber nicht füglich: ein

junges Kind – von 3 Wochen; ein Mädchen oder eine Jungfrau

– aber nicht füglich: ein junges Mädchen – von 16 Jahren u. ſ. w.

und ſo auch wohl: ein Greis, eine Greiſin – aber nicht füglich:

ein alter Mann, eine alte Frau, ſondern beſſer, mit Fortlaſſung des

Eigenſchaftswortes, bloß: ein Mann, eine Frau – von 80 Jahren

u. A. m. So wäre z. B. auch im folgenden Satze aus einer ſehr

hübſchen Erzählung von Reinh. Ortmann in der Gartenlaube 38,

S. 222 b, das eingeklammerte Wort beſſer weggeblieben. „Die ſo mit

gewinnender Liebenswürdigkeit zu dem Beſucher geſprochen hatte, war

eine (junge) Dame von höchſtens 20 Jahren; und ebenſo in einem

Roman desſelben Schriftſtellers in der Romanbibliothek 18, 974 a, wo

es heißt: „Das gnädige Fräulein war ein (junges) Mädchen von un

gefähr 19 Jahren.“
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„Gleichzeitig“ als Eigenſchafts- und als Umſtandswort.

Die nachſtehenden Zeilen ſind durch einen Satz in einem Wiener

Bericht der National-Ztg. Nr. 478 (Abendausgabe vom 25. Auguſt) ver

anlaſſt. Dieſer Satz lautet:

„Die geſtern erfolgte Ernennung des Oberlandesgerichts-Präſidenten

und gleichzeitigen Landeshauptmanns von Salzburg Karl Grafen

Chorinsky zum Präſidenten des Wiener Oberlandesgerichtsſprengels

macht nicht bloß in politiſchen, ſondern mehr noch in richterlichen

Kreiſen von ſich ſprechen.“

In dieſem Satz empfindet wohl jedes feinere Ohr bei dem hervor

gehobenen gleichzeitig als Eigenſchaftswort einen Anſtoß, obgleich

man ohne einen ſolchen dasſelbe Wort als Umſtandswort in dem Satze

verwenden würde: Karl Graf Chorinsky iſt Oberlandesgerichts-Vor

ſitzender und gleichzeitig (wie zugleich) Landeshauptmann von

Salzburg.

Ehe ich weiter gehe, darf ich wohl, die Gelegenheit benutzend, auf

Das hinweiſen, was ich in meinem Wörterb. deutſcher Synonymen

(2. Aufl.) S. 463 ff., vgl. auch S. 112, über das als Eigenſchafts- und

als Umſtandswort gebrauchte gleichzeitig und das nur als Umſtands

wort übliche zugleich und ihren weitern Unterſchied geſagt habe, und

als weitres Beiſpiel, worin das Umſtandswort zugleich nicht dnrch

gleichzeitig erſetzt werden dürfte, den Satz hinzufügen: „Manche be

trachten es als etwas beſonders Bemerkens- und Beachtenswerthes, wenn

bei einzelnen Perſonen das Datum des Geburtstages zugleich auch

das des Todestages iſt, wie bei Rafael, Shakeſpeare u. A.“ Hier iſt

das Zuſammentreffen und die Übereinſtimmung ſchon durch auch be

zeichnet (ſ. a. a. O., S. 162 ff.) und das davor geſetzte zugleich

(vgl. dafür auch: deſsgleichen) hebt nur die Einerleiheit oder Identität

noch ſtärker hervor und könnte anch allenfalls wegfallen, aber (wie ge

ſagt) nicht durch gleichzeitig erſetzt werden, vgl. dagegen (ſ. a. a. O.

S. 112): „Die gleichzeitig“ (oder zugleich) „Lebenden ſind Zeit

genoſſen, nicht Altersgenoſſen“ 2c. Das Vorſtehende iſt keine eigentliche

Abſchweifung, denn daraus wird man leicht erkennen, worauf das An

ſtößige in der Ausdrucksweiſe: „Der Oberlandesgerichtspräſident und

gleichzeitige Landeshauptmann“ 2c. beruht. Wäre nach dem und

noch das beſtimmte Geſchlechtswort der wiederholt, ſo würde man ſicher

zunächſt an zwei zu gleicher Zeit lebende (oder zeitgenöſſiſche) Perſonen
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denken, von denen der einen der erſtgenannte Titel, der andern dagegen

der zweite zukommt, nicht an eine Perſon, der beide Titel gemeinſam

zukommen. Die falſche Auffaſſung iſt allerdings – bei der Nicht

Wiederholung des der – weniger zu befürchten, aber doch nicht ganz

ausgeſchloſſen, wie es der Fall wäre, wenn es hieße: Der Oberlandes

gerichts-Präſident, der gleichzeitig (oder zugleich) Landeshauptmann

von Salzburg iſt c., vgl. zum Schluſs nun noch: Der Kaiſer von

Öſterreich Franz Joſeph I. iſt gleichzeitig (od.: zugleich) König

von Ungarn, wie der König von Preußen Wilhelm II. gleichzeitig

(oder zugleich) Kaiſer von Deutſchland iſt 2c., auch: Der preußiſche

König, der gleichzeitig (od: zugleich) deutſcher Kaiſer iſt, ferner: Der

preußiſche König, gleichzeitig deutſcher Kaiſer nicht füglich: und

gleichzeitige deutſche Kaiſer Wilhelm II. u. Ä. m.

„Vorzug“ und die davon abhängigen Verhältniswörter.

In einem längeren Aufſatze über die „Zeitwörter mit dem Dativ

im Verhältnis zu den davon abgeleiteten Hauptwörtern“ c. im 4. und

5. Heft des 3. Jahrgangs dieſer Zeitſchrift habe ich (S. 131 und S.

181 ff) u. A. darüber geſprochen, daſs dem von dem Zeitwort vor

ziehen abhängigen Dativ für das Hauptwort Vorzug in der Regel

das Verhältniswort vor entſpricht, z. B. in den Sätzen: „Er zog den

Tod einem ehrloſen Leben vor und: „Er gab dem Tode den Vorzug

vor einem ehrloſen Leben.“ Dies vor iſt hier in der Regel das

übliche Verhältniswort; in Adelung's und in Campe's Wörterbuch iſt

kein anderes angeführt und auch in meinem Aufſatz habe ich eine

andere ſeltnere Verbindung als außerhalb des mich beſchäftigenden

Gegenſtandes unerwähnt gelaſſen, von der ich in meinem Wörterbuche

3, 1794 b aus J. G. Zimmermann's Buche, vom Nationalſtolze (4.

Aufl., Frkf. u. Lpzg. 1783) S. 17 ein Beiſpiel angeführt, welches ich

hier etwas ausführlicher wiederholen will:

„Jeder iſt in ſeinen eigenen Augen ein Ding von der größten

Wichtigkeit; er giebt ſehr oft einem Andern nur in ſo fern einen Vor

zug über ſich, als er glaubt, daſs dieſer mehr geachtet ſei als er,

weit entfernt, daſs er ihn darum in ſeinem Herzen für achtungswürdiger

halte.“

Ob das hier auf das Verhältniswort über folgende ſich als Dativ

oder als Accuſativ aufzufaſſen ſei, iſt durch die Form nicht erkennbar.
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Man bilde nun einen andern Satz, worin das von dem Verhältniswort

abhängige Wort im Dativ und im Accuſativ nicht gleich lautet, und

ſtelle die Frage, welchen der beiden Biegungsfälle man hier nach dem

über zu ſetzen habe, und man wird – wie ich Das neulich in einer

gebildeten Geſellſchaft erlebt habe – die Anſichten über das Richtige aus

einander gehen ſehen, was freilich nach Dem, was ich grade über das

Verhältniswort über in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 295 ff. mit

getheilt, nicht befremden kann. Ich hatte, nachdem ich den Satz

von Zimmermann mitgetheilt, die Frage ſo geſtellt: Wenn man in

Sätzen wie:

„Er gab dem Tode den Vorzug vor einem ehrloſen Leben“

(ſ. o.) od.: „Die meiſten Menſchen geben in ihrem Herzen ihrem eignen

Urtheile faſt immer den Vorzug vor dem Urtheile Andrer“ u. ä. m.

das vor mit über vertauſchen wollte: würde man auf dies über dann

richtiger den bei vor ſtehenden Dativ oder den Accuſativ folgen laſſen?

Ehe ich weiter fortfahre, möchte ich die Leſer erſuchen, die Frage nach

ihrem eigenen Sprachgefühl zu beantworten. In der erwähnten Geſellſchaft

ſtimmten Einige für den Dativ, Andere für den Accuſativ; aber unter

Allen war doch kein Einziger, der ſeine Anſicht mit voller Beſtimmtheit

und Sicherheit, ohne Schwanken und Bedenken als durchaus richtig und

maßgebend hätte hinſtellen wollen, und ſchließlich, nach manchem Hin

und Her einigte man ſich in dem Entſcheide, daſs nach dem deutſchen

Sprach-Gefühl und Gebrauch in Fällen, wie der vorliegende, man bei

dem Worte Vorzug das Verhältniswort vor und nicht über an

zuwenden habe, welcher Entſcheidung auch ich mich überzeugungsvoll an

ſchließen konnte und muſste, wobei ich nur noch zum Schluſſe die Mit

theilung machte, daſs ein ſo muſtergültiger Schriftſteller wie J. J.

Engel in ſolchem Falle das über mit dem Accuſativ geſetzt habe, in

dem er in ſeinen Schriften (1801) Bd. 1 S. 11, in dem erſten Aufſatze

ſeines „Philoſophen für die Welt“ geſchrieben.

„Wenn der Menſch fragt: wer bin ich? –, ſo behauptet er ſeinen

Vorzug über den Wurm,“ und daſs, wenn man überhaupt das Ver

hältniswort über hier für zuläſſig erkläre, für den abhängigen Accuſativ

die ähnliche Verbindung z. B. bei dem Worte Vortheil ſpreche, vgl.

Einen Vortheil über den Feind – erringen, gewinnen, auch:

errungen, gewonnen haben oder auch bloß: haben u. z. B.:

„Und ſo, indem man einen gleichen Schritt hält, drängt man ſich

an ihnen den Maulthieren vorbei und gewinnt über ſolche ganze

Reihen den Vortheil.“ Goethe 14, 239.



– 369 –

„Daſs der Weiſeſte unter den Weiſen ſich nicht erwehren konnte,

mit den Wölfen zu heulen und über ſeine Mitzecher keinen andern

Vortheil erhielt, als daſs er, während die übrigen weggetragen werden

muſsten, auf ſeinen eigenen Füßen nach Hauſe taumelte.“ Wieland

34, 127.

„Zuerſt“ in Aufzählungen.

In dem 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift (ſ. das Inhaltsverzeichnis)

iſt mehrfach über die Umſtandswörter der Zahl zur Bezeichnung die Reihen

folge bei Aufzählungen, wie: erſtens, zum erſten, an (od.: in) erſter

Stelle, erſtlich, auch: einmal geſprochen worden. Unerwähnt aber

blieb dabei zuerſt, das doch z. B. Garve in dieſer Weiſe gebraucht.

In dem zuerſt 1775 erſchienenen 1. Band v. Engel's Philoſophen für

die Welt ſteht als zweiter Aufſatz ein Bruchſtück: „Aus einem Briefe

über die Leiden des jungen Werther“ von Garve und darin findet

ſich der Satz (ſ. Engel's Schriften 1801 Bd. 1, S. 36 ff):

„Aus dieſer Lage des Gemüths entſteht zuerſt Hang zur Einſamkeit

und zu bloßem ungeſelligen Nachdenken; zweitens Mangel an öftern

angenehmen und das Gemüth erheiternden Eindrücken, die aus der

Achtung und Liebe gegen Andre entſpringen; drittens Haſs und

Widerwillen dieſer Andern gegen Den, von dem ſie ſich ſo unbillig ver

achtet ſehen, ohne daſs ſie ſeine größern Vollkommenheiten kennten oder

Genuſs davon hätten; viertens gegenſeitiger verſtärkter Abſcheu auf

Seiten des Stolzen.“

Hier liegt nun die Frage ſehr nahe, warum der Schriftſteller dem

nachfolgenden zweitens, drittens, viertens am Anfange nicht das

gleichmäßig gebildete erſtens gegenübergeſtellt, ſondern an deſſen

Stelle zuerſt geſetzt hat, und, vielleicht möchte auf den erſten Blick wohl

Mancher die Umänderung des zuerſt in erſtens – wenigſtens in Bezug

auf die Gleichmäßigkeit – für eine Verbeſſerung erklären; aber bei

gründlicherer Erwägung dürfte ſich ergeben, daſs durch ſolche Änderung

der Satz Etwas von dem Sinn, den der Schriftſteller hat ausdrücken

wollen, eingebüßt hätte. Mit dem „erſtens, zweitens, drittens u. ſ. w.

wäre eben nur die Reihenfolge in der Aufzählung Deſſen angegeben,

was aus der im Vorgehenden geſchilderten Lage des Gemüths hervor

geht, ohne daſs beſtimmt zu erkennen wäre, daſs dieſe Reihenfolge auch

mit der zeitlichen Aufeinanderfolge des aus der Gemüthslage Entſtehenden

und ſich Entwickelnden übereinſtimmt, wie Dies klar hervortritt, indem
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ſtatt des erſtens – zuerſt geſetzt iſt. Mit dem erſtens 2c. bis

viertens iſt eben nur Viererlei aufgezählt in der von dem Schriftſteller

beliebig oder aus irgend einem Grunde gewählten Anordnung; dagegen,

indem es heißt: „zuerſt entſteht Hang zur Einſamkeit“ c., ſo iſt klar,

daſs der Schriftſteller für ſeine Anordnung die zeitliche Folge hat maß

gebend ſein laſſen, was denn natürlich auch für das mit zweitens,

drittens u. ſ. w. gilt oder, um es noch einmal deutlicher auszuſprechen:

Hieße es: Aus dieſer Gemüthslage entſtehen viererlei Übelſtände: erſtens

u. ſ. w., – ſo wäre damit durchaus nicht ausgedrückt, daſs, was man

nun an erſter Stelle nennt, auch wirklich der Zeit nach der zuerſt ent

ſtehende Übelſtand ſei; möglicherweiſe konnten ſogar alle 4 Übelſtände

gleichzeitig entſtehen.

Anredefürwörter.

Es iſt nicht meine Abſicht, hier über die dem Wechſel der Zeit

unterworfenen Abſtufungen in den Anreden mit Du, Sie, Ihr, Er u. ſ. w.

eingehender zu handeln, als es in den Andeutungen meines Wörterbuches

z. B. unter Du 1 geſchehen, vgl. auch die dort in der Anm. f angezogene

Schrift von Th. Nölting: Über den Gebrauch der deutſchen Anrede

fürwörter in der deutſchen Poeſie, wie auch ferner hier in der Zeitſchr.

I 325 u. Fußanm. u. III 356–8. Vielmehr will ich hier nur zwei

Stellen herſetzen in Bezug auf die Anrede der Schüler durch die Lehrer.

Goethe's Freund K. Ph. Moritz ſagt in ſeinem „Anton Reiſer“

(Berlin 1785 ff.) Bd. 1, S. 58: „Gewöhnlich nannte er der Konrektor

zwar einen jeden Schüler ihr, aber die vier oberſten, welche er auch

im Scherze Veteranier hieß, wurden vorzugsweiſe er genannt“ – und

Johann Heinrich Voß erzählt in ſeinen „Erinnerungen aus meinem

Jugendleben“ (im 2. Theil ſeiner Antiſymbolik u. daraus als Einleitung

ſeiner von ſeinem Sohn Abraham Voß herausgegebenen „Briefe“,

Halberſtadt 1829, Bd. 1, auf S. 33/4) aus dem Jahre 1766: „Zur

Einführung in die Schule zu Neubrandenburg muſste ich der damals

Funfzehnjährige am folgenden Morgen vor den Schulſtunden in des

Magiſters ſogenannter Studierſtube, mit dem blauen Mantel geſchmückt,

mich ſtellen und, nachdem ich durch einen Handſchlag gehuldigt, wandelte

er vor mir einher in den Lehrſaal, wo er auf den drei Bänken der

oberſten Klaſſe mit den Worten: Da könnt Ihr Euch hinſetzen! mir

den unterſten Platz anwies. Dies anſchnarrende Ihr erſchien dem be

klommenen Fremdling ein gar troſtloſer Empfang, weil das Ihrzen
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damals nur noch in den ſtrengſten Verhältniſſen der Dienſtbarkeit üblich war,

außer welchen ſelbſt der Geringſte es für beleidigend, für entehrend hielt

und lieber ein trauliches Du hörte. Nach dem bewillkommenden Ihr

ward ein Schüler allmählich mit Man oder Wir angeredet, bis ihm

ein Er zukam. Das feinere Sie genoſſen nur Adlige, und zwar ohne

Vorkoſt; Bürgerlichen ward es für die Abſchiedsſtunde geſpart.“

Zweideutigkeit durch die Stellung eines Satzgliedes.

„Fehlerhaft iſt die Wortſtellung, wenn von einem Satzgliede nicht

unzweideutig klar iſt, zu welchem Theile des Ganzen es gehört,“ heißt

es in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 273a. Ich will dazu (ſ. auch

oben S. 346 Nr. 30) nicht die dort gegebenen Beiſpiele hier wiederholen

(vgl. auch meine Schrift, Satzbau u. Wortfolge S. 209 ff), ſondern

darauf hinweiſend, eine Erörterung an den folgenden Satz anknüpfen, der

mich zu dieſem kurzen Aufſatze veranlaſſt. In der National-Ztg. vom

23. Auguſt (43, 475) heißt es nämlich in einem Bericht aus Weimar:

„Als die Nachricht von der Ermordung Kotzebue's durch den

jenaiſchen Studenten Sand in Mannheim nach Weimar kam,

befahl Karl Auguſt ſofort“ c.

Jeder mit der Geſchichte nur einigermaßen Vertraute wird aller

dings ſofort wiſſen, daſs es ſich hier um die nach Weimar gekommene

Nachricht von Kotzebues Ermordung durch Sand handelt; aber, vom rein

ſprachlichen Standpunkt aus betrachtet, könnte man doch auch den Satz

ſo auffaſſen, als ob es ſich um eine durch den Studenten Sand nach

Weimar gekommene Nachricht von Kotzebue's Ermordung handle. Dies

wurde in einer Geſellſchaft, in welcher der obige Satz zur Sprache kam,

allgemein anerkannt; aber Manche wollten doch Schwierigkeiten in der

Vermeidung der ſprachlich in einem ſolchen Fall immerhin möglichen

Miſsdeutung finden und damit die Ausdrucksweiſe, wenn auch nicht

als ganz untadelhaft, doch als entſchuldbar und ſtatthaft bezeichnen. Ich

ſollte aber denken, daſs es nicht allzuſchwierig wäre, eine unzweideutige

Wendung zu finden, wie z. B.: Als Kotzebue durch den jenaiſchen

Studenten Sand in Mannheim ermordet worden war und die Nachricht

nach Weimar kam 2c. Dies als kurze Antwort auf eine in Betreff des

beſprochenen Satzes an mich gerichtete Anfrage.
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Zu einer Erzählung von Ludw. Ziemſſen.

In der ſehr hübſchen Erzählung: „Studioſus Trautmann“ von Ludw.

Ziemſſen in der Zeitſchrift: „Von Fels zum Meer“ (1890) heißt es in

einem Satze auf S. 537: „Daſs er . . . harmlos lächelnd im Regen

mantel des juriſtiſchen Dekans, der draußen am Riegel hing, davon ging.“

Da es ſich in der Erzählung hauptſächlich um lächerliche Ver

wechſelungen handelt, die ein zerſtreuter Gelehrter begeht, ſo möchte man

faſt glauben, der Schriftſteller habe ſich hier einen kleinen Scherz mit

den Leſern erlaubt, indem er ihnen in dem angeführten Satz eine ähn

liche Verwechſelung nahe gelegt, durch die ſprachlich mögliche Deutung,

daſs der juriſtiſche Dekan draußen am Riegel gehangen ſtatt ſeines

Regenmantels, wie doch natürlich verſtanden werden ſoll. Wahrſcheinlich

aber hat ein neckiſcher Zufall, ſich des verſpotteten Helden der Erzählung

annehmend, dem Erzähler den kleinen Poſſen geſpielt. Unzweideutig

hätte der Vf. etwa ſetzen können oder ſollen: Daſs er harmlos lächelnd

in des juriſtiſchen Dekans Regenmantel, der draußen hing, – oder:

in dem draußen am Riegel hängenden Regenmantel des juriſtiſchen

Dekans davon ging, – womit zugleich der unbeabſichtigte Reim (hing–

ging) beſeitigt wäre.

In derſelben Erzählung heißt es Sp. 543: „Freilich – ob

Fräulein Emmy geneigt ſei, ſich an der Bethätigung jener philoſophiſchen

Lehre zu betheiligen, könnte man zweifeln,“ wo für das letzte Wort

wohl beſſer bezweifeln geſetzt wäre oder ſonſt im Satzanfange:

Freilich daran ob 2c.

Einige Bemerkungen zu dem 1. Auftritt im 2. Aufzuge

von Goethe's Taſſo (40-bänd. Ausg. B. 13, S. 123 ff.)

1) Taſſo:

„Doch ach! je mehr ich horchte, mehr u. mehr

Verſank ich vor mir ſelbſt.“ (S. 124, Abſ. 2, Schluſs.)

– vgl. in der ungebundenen Rede gewöhnlicher: je mehr ich horchte,

deſto (od.: um ſo) mehr verſank ich c.

2) Prinzeſſin:

„Nur nach und nach entfernt es ſich und ließ

Mich, wie durch einen Flor, die bunten Farben

Des Lebens, blaſs, doch angenehm erblicken.

Ich ſah lebend'ge Formen wieder ſanft ſich regen“ :c.
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S. 126/7 (6. Abſatz). Hier beſteht der letzte Vers, abweichend von den

übrigen, aus ſechs ſtatt aus fünf Jamben.

3) Taſſo:

„Mir

Welch ein Moment war dieſer O vergieb!

Wie den Bezauberten von Rauſch und Wahn

Der Gottheit Nähe leicht und willig heilt,

So c.“ S. 127 (7. Abſatz).

Hier finden ſich zwei Abweichungen von der in der ungebundenen

Rede gewöhnlichen Stellung. Davon iſt die zweite: „Den Bezauberten

von Rauſch und Wahn“ – ſtatt: „Den von Rauſch und Wahn

Bezauberten“ wohl nur durch das Versmaß veranlaſſt; dagegen fühlt

wohl Jeder, wie bedeutſam das nachdrucksvoll an die Spitze des Ganzen

geſtellte mir durch dieſe ungewöhnliche Stellung hervortritt. Dazu

kommt noch der kürzere und der gehobenen Rede gemäße Dativ mir

ſtatt der hier in der ſchlichten Sprache üblicheren Verbindung: für mich

und endlich das mit dem Hauptwort Moment im Geſchlecht über

einſtimmende männliche dieſer ſtatt des in der gewöhnlichen Rede in

ſolchem Falle üblicheren ſächlichen Fürworts. Man verwandle hiernach

die dichteriſchen Worte des leidenſchaftlich erregten Taſſo in die Ausdrucks

weiſe der gewöhnlichen Rede: „Welch ein Moment war Dies (od. Das)

für mich!“ – und auch das ſtumpfſte Ohr wird fühlen, wie ſehr durch

dieſe Umwandlung Taſſos Ausruf aus der dichteriſchen Höhe in die

Waſſerebene des Gewöhnlichen herabgezogen iſt.

Solch.

Zu Dem, was ich in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 253 b–255b

ausgeführt habe, möchte ich hier noch eine Bemerkung über die Ver

bindung des Wortes mit dem Geſchlechtsworte fügen. Wie allgemein

bekannt und auch a. a. O. erwähnt iſt, kann ohne weſentliche Sinnes

änderung das bloße ſolch allein oder auch in Verbindung, ſei es mit

dem vorangeſetzten, ſei es mit dem nachfolgenden unbeſtimmten Artikel

(oder Geſchlechtswort) ſtehen, z. B.: Solcher Mann; ein ſolcher

Mann; ſolch ein Mann; ferner: Solch großer oder: ſolcher große

Mann; ein ſolcher großer Mann; ſolch ein großer Mann c. Vergl.

über die Abwandlung ſowohl das ſolch wie des nachfolgenden Eigenſchafts

worts die ausführliche Beſprechung a. a. O.

Dagegen wird im Allgemeinen das ſolch nicht leicht in Verbindung
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mit dem davor geſetzten beſtimmten Geſchlechtswort gebraucht werden,

vergl.:

Solch ein – oder: ein ſolcher – Mann; aber nicht: Der

ſolche Mann; ferner: Solch ein – oder: ein ſolcher – großer

Mann; aber nicht: Der ſolche große Mann, während man doch ſehr

wohl ſagen kann: Der ſo beſchaffne (große) Mann oder: Der

(große) Mann von ſolcher Art (Beſchaffenheit). Sucht man ſich

nun klar zu machen, warum das ſolch der Verbindung mit dem be

ſtimmten Geſchlechtswort widerſtrebt, ſo wird man leicht erkennen, daſs

ſolch ſich immer auf eine Geſammtheit (eine Anzahl) von Dingen oder

Weſen bezieht, denen die gemeinte oder in Rede ſtehende Beſchaffenheit

gemeinſam iſt, während das beſtimmte Geſchlechtswort eben, – wie

ſchon die Bezeichnung bekundet – nicht einzelne Weſen oder Dinge

überhaupt aus dieſer Geſammtheit herausgreift, ſondern ganz beſtimmte

bezeichnet, vergl. z. B. in Bezug auf ſogenannte diophantiſche oder um

beſtimmte Aufgaben: Solcher Zahlen, wie hier geſucht werden, giebt

es unzählig viele. Verlangt man aber eine Löſung in ganzen Zahlen,

ſo giebt es ſolcher Zahlen nur zwei. Die beiden – oder: Dieſe

beiden – aber nicht: Die ſolchen beiden Zahlen ſind 7 und 19 c.

Vgl., was ich z. B. in meinen „Deutſchen Sprachbriefen“ S. 120b im

Abſchnitt 195§8 ff. über Sätze, wie den aus Schlegel's Überſetzung

von Shakeſpeare's Julius Cäſar III. 1. geſagt:

In der Menge [von glänzenden Sternen, weiß ich einen nur

Der unbeſiegbar ſeinen Platz bewahrt,

Vom Andrang unbewegt. Daſs ich der [dieſer eine Stern, der Polarſtern bin,

Auch hierin laſſt es mich ein wenig zeigen.

Hierfür könnte es ſprachüblich auch heißen: Daſs ich der (eine) ſo

beſchaffene Stern bin c, aber nicht: der ſolche Stern.

Das bisher Geſagte wird, glaub' ich, genügen, um das Un

gewöhnliche, das ſich eben nur die dichteriſche Kühnheit erlauben durfte,

in den folgenden Verſen von Leopold Schefer zu beleuchten und ins

Klare zu ſetzen. Die Verſe ſtehen in des Genannten „Laienbrevier“

18. Aufl. 1884 S. 336 (unterm 8. September):

„Ein jedes Weib iſt gut, ſie iſt ein Weib,

Ein Kind, die Tochter, die Verwandlung ſelbſt

Von jenem großen Weibe: der Natur . . . . . .

Doch ehren muſſt du ſie, als ſolche Tochter

Der ſolchen Mutter.

Dieſe Ausdrucksweiſe wird man als dichteriſche Kühnheit (licentia

poetica) nicht bloß hingehen laſſen, ſondern ſelbſt anerkennen können;
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aber in der ſchlichten ungebundenen Rede würde es doch dafür heißen

müſſen:

Als ſolche Tochter dieſer (oder: einer ſolchen, ſolch einer)

Mutter.

Mit derſelben oder wenigſtens der ganz ähnlichen dichteriſchen

Kühnheit ſchreibt L. Schefer in dem genannten Buche S. 153 (unterm

13. Mai).

Ich habe keinen Glücklichen geſehn,

Von keinem Glücklichen gehört, von keinem!

In dieſer ſolchen Welt kann's keinen geben. –

Vgl. in der gewöhnlichen Redeweiſe bloß: in dieſer Welt – oder:

mit einem Zuſatze: in dieſer ſo beſchaffenen Welt; in dieſer

Welt, wie ſie einmal beſchaffen iſt u. Ä. m.

„Als“ und „wie“ als zeitliche Bindewörter.

Über das Bindewort als habe ich in meinen Hauptſchwierigkeiten

(ſ. S. 34) in fünf verſchiedenen Abſchnitten gehandelt, nämlich als zeit

liches, als vergleichendes, als identificierendes Bindewort, ferner vor

Relativſätzen und in der Verbindung als wenn.

Über den Unterſchied des als und wie als vergleichender

Bindewörter iſt ſehr häufig auch hier in der Zeitſchrift geſprochen

worden (ſ. die Inhaltsverzeichniſſe der verſchiedenen Jahrgänge); über

ihren Unterſchied als zeitlicher Bindewörter aber möchte ich auf mein

Wörterbuch deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S. 292/3 verweiſen, wo

damit auch noch das Bindewort da verglichen iſt. Hier heißt es u. A.:

„Das zeitliche Bindewort wie hebt ſchärfer als da und als einen

Punkt in der Zeit, einen Augenblick, Moment hervor und bezeichnet

alſo, daſs zwiſchen dem Geſchehen des Vorder- und des Nachſatzes keine

Zwiſchenzeit liegt, vgl.: Wie [= ſofort, in demſelben Moment, – wie

– oder als oder da er Das gehört hatte, – hörte, lief er fort –

und: Einige Minuten nachher, als nicht: wie er das gehört“ u. ſ. w.

Statt die dort gegebenen Beiſpiele zu wiederholen, will ich hier

den erſten Satz aus Heine's „Florentiniſchen Nächten“ herſetzen:

„Im Vorzimmer fand Maximilian den Arzt, wie er eben ſeine

ſchwarzen Handſchuhe anzog.“

Allerdings könnte hier auch als ſtatt des hervorgehobenen wie

ſtehen, aber dies hebt doch ſchärfer und entſchiedener die auch ſchon

durch das hinzugetretene eben bezeichnete Gleichzeitigkeit der im Haupt
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und im Nebenſatze angegebenen Geſchehniſſe hervor und ſo Ähnliches

mehr. Überhaupt wird in ſolchen und ähnlichen Fällen zumeiſt für das

ſchärfere wie auch das als eintreten können, aber nicht umgekehrt,

wenn zwiſchen den beiden Geſchehniſſen eine längere Zwiſchenzeit liegt,

wenigſtens nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wo in ſolchen

Fällen ſtatt des als das zeitliche wie geſetzt iſt, wird jedes feinere

Ohr einen Anſtoß und eine Abweichung von dem Richtigen, d. h. dem

in der hochdeutſchen Schriftſprache Üblichen empfinden. In der im All

gemeinen ſehr empfehlenswerthen Überſetzung von Boccacio's Dekameron

von D. W. Soltau finden ſich – wahrſcheinlich aus der Mundart ent

lehnt – ſolche Abweichungen nicht ſelten. Ich habe mir bloß aus der

Erzählung des erſten Tages (im 1. Bde.) die folgenden Stellen an- gemerkt,

die ich den Leſern nachſtehend zur Prüfung und Beurtheilung mittheile:

„Es ſind noch nicht viele Jahre verfloſſen, wie in Bologna ein

vortrefflicher und ſonſt überall berühmter Arzt lebte (und vielleicht noch

jetzt lebt), welcher Alberto hieß, deſſen Geiſt in einem Alter von faſt

ſechzig Jahren noch ſo lebhaft war, daſs er nicht vermeiden konnte, für

die Flamme der Liebe noch empfänglich zu ſein, wie ihn bereits das

natürliche Feuer faſt gänzlich verlaſſen hatte.“ S. 127/8.

Die Sonne neigte ſich ſchon zum Untergange und die Hitze hatte

ſich ziemlich gelegt, wie die Erzählungen der jungen Damen und der drei

Kavaliere ſich endigten.“ S. 131.

„Dioneo allein ſagte, wie alle Andern bereits ſchwiegen: Ma

donna“ 20. S. 125.

Wie die Abendſtunde kam, kehrten ſie nach dem Palaſt zurück und

hielten mit Vergnügen ihre Abendmahlzeit. Wie nach dem Eſſen die

Inſtrumente gebracht wurden, befahl die Königin Lauretten, einen Tanz

aufzuführen 2c. 136.

Hier wären meines Ermeſſens überall die hervorgehobenen wie

beſſer mit als zu vertauſchen geweſen. Soltau gebraucht aber auch das

wie noch auffälliger ſtatt als zur Anknüpfung eines Nebenſatzes, der

dem Gedanken nach einem Hauptſatz vertritt (ſ. hierüber im 2. Jahrgang

dieſer Zeitſchrift S. 84 § 42 und die dort angezogenen Stellen aus meinen

Hauptſchwier, und meinen Sprachbriefen). Soltau ſchreibt nämlich auf S. 89:

„Er hatte ſie kaum erblickt, wie ihn auch ſchon die Fleiſchesluſt

mit aller Gewalt beſtürmte,“ – wo ſprachüblich ſtatt des wie ein als

ſtehen muſste oder ſonſt ein da (oder ſo) als Einleitung eines Haupt

ſatzes, alſo: Er hatte ſie kaum erblickt: da (oder ſo) beſtürmte ihn auch

ſchon die Fleiſchesluſt mit aller Gewalt.



Allerlei ſprachliche Leſefrüchte, namentlich zu dem 43. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. Heft 8, S. 338.)

70. Superlativ.

„Spaten- und Löwenbräu haben ſich des Kaſinos und der angeſehendſten

Hötels bemächtigt.“ Nr. 444 ſtatt: angeſehenſten, ſ. S. 10, Nr. 1; Hauptſchwier. S. 87.

71. Appoſition.

„Dort war es das erſte u. einzige (ſ. S. 123 ff.; 327 Mal, daſs ich Bauernfeld,

ſonſt ein Sohn der Wildnis als ſanften ſchwärmiſchen Ingomar und wirklichen –

Freier ſah 2c.“ Nr. 454.

In dieſem aus der (Wiener) Neuen Fr. Preſſe entlehnten Satz von Schleſinger

müſste es ſinngemäß ſtatt des hervorgehobenen Nominativs ein im Accuſ einen

heißen, im Anſchluſs an das Objekt Bauernfeld, nicht an das Subjekt ich, wie es

dem Wortlaut nach einzig aufgefaſſt werden kann.

72. Druckfehler?

„Dieſer Traktat fand einen reißenden Abſatz, u. zwar in dem Maße, daſs der

Erlös zu 1 s. (Shilling) das Exemplar, ſie erreichte, um dem Verfaſſer den

Ankauf einer ſtattlichen Bibliothek zu ermöglichen.“ Nr. 460.

Statt der beiden hervorgehobenen Wörter wird wohl einfach hinreichte zu

leſen ſein.

Weiterhin heißt es in demſelben – aus dem Engliſchen überſetzten? – Aufſatz

(aus London, über den Kardinal Newman):

„Inzwiſchen machte er in ſeinem Drange noch einer feſtſtehenden Autorität,

welchen er auch in politiſchen Dingen zu einem Anti-Liberalen ſtempelte, weitere

Fortſchritte nach dem Katholicismus hin.“

Man darf vermuthen, daſs hier zu leſen ſein wird: „in ſeinem Drange nach

einer feſtſtehenden Autorität, welcher ihn auch in politiſchen Dingen zu einem

Antiliberalen ſtempelte.“

Ein weiterer Druckfehler (?) in dem Aufſatz ſei ſchließlich nur noch ganz kurz

erwähnt:

„Nachdem er . . . der alten, ihm ſo lieben (l.: die alte, ihm ſo liebe

Univerſitätsſtadt beſucht hatte.“

73. Weglaſſungen.

„Die frei gewordene Elvira hatte Frau Heink übernommen und [ſie od.: dieſe

wurde ihr, trotz der hohen Lage, in allen Theilen, beſonders auch [in] den äußerſt

ſchwierigen Koloraturen, gerecht.“ Nr. 461.

Hier wären wohl die von mir in eckigen Klammern geſperrt hinzugefügten Wörter

beſſer nicht weggelaſſen worden. Noch empfehlenswerther wäre vielleicht eine Wendung

geweſen, wie: Die . . . Elvira war von Frau H. übernommen worden, welche der

Rolle . . . auch in den . . . Koloraturen gerecht wurde. -

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 27



– 378 –

74. Verneinungen.

„Das Kapitel der Berliner Schilderinſchriften gehört zu den nicht am wenigſten

unintereſſanten 1c.“ S. 461.

Am beſten hätte der Schreiber einfach ohne jede Verneinung etwa geſagt: „Das

Kapitel . . . gehört mit zu den intereſſanteſten“; richtig wäre es auch noch, wenn er

geſetzt hätte: es gehört zu den nicht unintereſſanten oder ſtärker: zu den nicht

am wenigſten intereſſanten; aber, indem er bei dem Gewirr der ſeinem Geiſte

ſich aufdrängenden Verneinungen das letzte Wort in den Gegenſatz umgewandelt, hat

er eigentlich grade das Gegentheil von Dem geſagt, was er ſagen wollte.

75. Particip.

„Sich nach der Anciennität der einzelnen Officiere erkundigend, wurde ihm

u. A. der Freiherr von Senden als der älteſte Rittmeiſter im Regiment bezeichnet.“

Nr. 466.

Das Particip: ſich erkundigend bezieht ſich dem Sinne nach nicht auf das

Subjekt des Satzes: der Freiherr 1c., ſondern auf den Dativ: ihm: Dem ſich

Erkundigenden wurde der Freiherr bezeichnet. Wollte der Schreiber nicht dieſe Wendung

anwenden, ſo hätte er ſtatt des fälſchlich unabhängig (abſolut) gebrauchten Mittelworts

einen Nebenſatz wählen müſſen: „Als er (der Kaiſer ſich . . . erkundigte, wurde

ihm c.“, ſ. u. Nr. 97.

76. Sich erſchrecken.

„Ich freue mich, daſs du dich vor mir erſchreckſt.“ Nr. 467, – üblicher:

daſs du vor mir erſchrickſt, – vgl. Zeitſch. III 111 ff.

77. Leſen.

„Am Kidea-Bach las mein Thermometer 7,5 Grad früh um 6.“ Nr. 474 in

einem Briefe Emin Paſcha's (vom 30. Juni 1890), wofür es nach deutſchem Sprach

gebrauch heißen müſste: zeigte, vgl. das Thermometer (der Wärmmeſſer) zeigt ſo

und ſo viel Grad, die der Beobachter an der Skala (dem Grad-Weiſer-Meſſer) ablieſt

78. Stellung.

„Es hat viel Mühe den Nationalliberalen gekoſtet, ihren Parteigenoſſen die

Lage der Sache aufzuklären.“ S. 482, in gewöhnlicher und richtiger Stellung: „Es

hat den Nationalliberalen viel Mühe gekoſtet,“ – ſ. in meiner Schrift „Satz

bau u. Wortfolge“ S. 203 ff. den Abſchnitt: „Dativ- und Accuſativobjekt.“

79. Stock.

„240 Häuſer, darunter viele ſtockhohe, ſind . . . abgebrannt.“ Nr. 486 in

einem Bericht über den Brand der ungariſchen Stadt Tokaj. Man beachte die

öſtreichiſche Bezeichnung: „ſtockhohe Häuſer“ für ſolche, die nicht bloß aus einem

Erdgeſchoſs beſtehen, im Gegenſatz zu den „ebenerdigen“ oder „ſtockwerkloſen“ Häuſern,

d. h. Häuſern ohne aufgeſetztes Stockwerk, vgl. Zeitſch. I, S. 74 ff. u. beſonders

Ergänz.-Wörterb. 527 b/c Nr. 14.

80. Sein u. deſſen.

„Dem Reichstagsabgeordneten Öchelhäuſer iſt am 26. d., ſeinem 70. Geburtstag

noch die ganz beſondere Freude zu Theil geworden, daſs der Großherzog von Baden
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ſeinen jüngſten Sohn, der an der Univerſität Heidelberg das Fach der neueren Kunſt

geſchichte vertritt, zum Profeſſor ernannt hat.“ Nr. 489. Hier müſste es – ſtatt

ſeinen – deſſen heißen, da hier von dem jüngſten Sohne nicht des Großherzogs,

ſondern des Reichstagsabgeordneten die Rede iſt.

81. Relativſatz, zweideutig.

„Vor 7 Uhr waren nur ſehr wenige Socialdemokraten zu entdecken, die ſehr ruhig

auftraten.“ Nr. 491. Unzweideutig würde es am Schluſs heißen: „und dieſe traten

ſehr ruhig auf.“ Der Relativ- od. Beziehungsſatz ließe auch die Deutung zu, daſs

nur ſehr wenige ruhig auftretende Socialdemokraten zu entdecken geweſen wären, daſs

dagegen die überwiegende Mehrzahl nnruhig aufgetreten wäre.

82. Dativ bei „Herr werden.“

Das außerordentlich ſchöne, warme Frühlingswetter . . . hatte eine ſo rapide Ver

mehrung im Gefolge, daſs man bald einſah, man könne den nach Millionen zählenden

Inſekten nicht mehr Herr werden.“ Nr. 495, – wofür es üblich mit dem Genitiv

hieße: Man könne der Inſekten nicht mehr Herr werden, ſ. Hauptſchwier. 176a

unter Herr 4 u. beſonders mein Wörterb. 1, 747a/b unter Herr 1 über die Ver

bindung: Herr ſein od. werden mit dem Genitiv od. mit abhängigen Verhältnis

wörtern (namentlich über u. Accuſativ). Am Schluſs habe ich hier als ungewöhnlich

angeführt: Herr werden mit dem Accuſativ, wie bewältigen c.: Hätt' ich ſie

jetzt nur hier, die mich ſonſt ſchikanieren, ich würd' ſie Alle Herr. Goethe 7, 87.

[Die Mitſchuldigen III 4].

In der National-Zeitung aber findet ſich, wie an der oben angeführten Stelle,

der wohl mundartliche, aber meiner Anſicht nach in der Schriftſprache nicht zu

empfehlende Dativ, etwa nach der Ähnlichkeit der Verbindung: Einem überlegen

ſein, werden c., mehrfach, z. B.: „Die franzöſiſche Verwaltung iſt dieſen Schwierig

keiten ſicher nicht ſchlechter Herr geworden.“ 34, 180. „Ein Gefühl, dem er nicht

Herr zu werden vermochte.“ 34, 270 c.

83. Falſche Form des Imperativs.

„ Spreche ſtatt: ſprich mir das Recht ab, wenn du willſt, aber antworte

mir.“ Nr. 495, vgl. Zeitſch. IV, S. 11, Nr. 5; II 502; III 162/3 c.

84. Und.

„Dieſer Satz wird von der ganz überwiegenden Mehrzahl der Kritiker getadelt

und [es] wird verlangt, daſs dem Miether u. Pächter eine geſichertere Stellung gegeben

werde.“ Nr, 495 im Leitaufſatz.

Hier hätte das von mir nach und hinzugefügte es nicht wegbleiben ſollen, ſ.

S. 261 Nr. 12.

85. Zweideutigkeit bei „wenig.“

„Ein wenig wärmeres, theils heiteres, theils wolkiges Wetter c.“ heißt es in

der „Wetter-Prognoſe“ (od. - Verkündigung c.) für Berlin, Nr. 496. Der Sinn iſt ein

verſchiedener, je nachdem man das vor wenig ſtehende ein als zu dieſem gehörig

betrachtet (was wohl gemeint iſt) od. als das zu dem Hauptwort Wetter gehörende

Geſchlechtswort auffaſſt. Unzweideutig dagegen wären die Ausdrucksweiſen, für den

erſtern Fall: etwas od.: ein bischen wärmeres c. – für den zweiten: ein nur

wenig wärmeres c.

.) | |
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86. Vorſtellen.

„Er glaube, was die katholiſche Kirche zu glauben vorſtellt.“ Nr. 498.

Sollte ſtatt des letzten Wortes vorſchreibt zu leſen ſein?

87. Zweideutigkeit.

„Er weicht doch nicht vom Pfade der Wahrheit und der Wirklichkeit ab, da

Dies ſeinem Volke eher nützen muſs als die Beſchönigung od. Verheimlichung ſeiner

Gebrechen und Mängel.“ Nr. 502. Das hervorgehobene Dies läſſt ſprachlich eine

zwiefache Deutung zu, in ſo fern man darunter einerſeits die Abweichung. andrerſeits

die Nichtabweichung vom Pfade der Wahrheit c. verſtehen kann. Natürlich iſt dem

Sinne nach das Letztere gemeint u. ſo hätte deutlicher u. beſtimmter der Satzanfang

etwa lauten können: „da die Wahrheit – od.: die rückhaltsloſe Darlegung der

Wahrheit ſeinem Volke c.“ Auch das gegen den Schluſs hervorgehobene ſeiner

iſt nicht ganz tadellos, da es ſprachlich – wie das beſitzanzeigende Fürwort vor

Volk – ſich auf das Subjekt des Hauptſatzes er beziehen kann, dem Sinn nach

aber auf Volk beziehen ſoll. Dafür hätte ſich die Anderung empfohlen: „als die

Beſchönigung od. Verheimlichung von deſſen Gebrechen u. Mängeln.“

88. Ein welch.

„In ſeinen neueſten Schöpfungen ſchildert er, ein welch gewaltiger Druck auf

den ökonomiſchen, ſocialen und geiſtigen Verhältniſſen des Volkes laſtet.“ Nr. 503.

(A. Golant), – in der gewöhnlicheren Stellung: welch ein c., ſ. Hauptſchwier

S. 123a unter Ein 10d.

89. Als daſs.

„Zur Zeit der alten Spindelbremſe war es Vorſchrift, daſs ein Zug, namentlich

in einen Kopfbahnhof, niemals ſchneller hineinfahren durfte, als daſs nicht ein

Mann mit demſelben gleichen Schritt halten könnte.“ Nr. 511.

Richtig hätte entweder nach dem höheren Steigerungsgrade: ſchneller das

bloße als daſs ohne Verneinung ſtehen müſſen: niemals ſchneller . . , als daſs ein Mann

damit Schritt halten könnte,“ oder ſonſt hätte – ſtatt ſchneller „ſo ſchnell“

geſetzt u. das als vor „ daſs nicht“ weggelaſſen werden müſſen: „niemals ſo

ſchnell . . ., daſs nicht ein Mann“ u. ſ. w.

90. „Sein“ ſtatt „ihr“.

„Man wird den Dingen ſeinen Lauf laſſen.“ Nr. 517, ſtatt ihren ſ. Nr. 92 u.

Zeitſchr. IV. 158 Nr. 6 u. das dort Angezogene, beſonders Hauptſchwier. S. 251b/2a.

91. Perſönliche Fürwörter der 3. Perſon.

„Das geht aus einem ſoeben erſchienenen Gutachten des Direktors, Gerichts

chemikers Herrn Dr. B. hervor. welcher in ihm ſagt, daſs c.“ Nr. 533.

„In ihm“, Das bedeutet od, ſoll vielmehr bedeuten: „in dem Gutachten“,

während man doch bei dem von einem Verhältniswort abhängigen Dativ ihm des

perſönlichen Fürworts eben eher als an etwas Sachliches an eine Perſon

denken wird (ſ. Hauptſchwier. S. 139b ff. unter Er 2). Nahe liegt es – für dies

in ihm – darin zu ſagen; aber noch richtiger und natürlicher würde der Relativ

oder Beziehungsſatz lauten: „ worin er ſagt, daſs c.“
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92. Seiner Zeit. Ausgenommen.

„Sie erſchienen ſeiner Zeit als Supplementband der Heine'ſchen Werke, aus

genommen eines kleinen Memoirenfragments c.“ Nr. 544, – richtiger: ihrer

Zeit c. (ſ. Nr. 90) und: ausgenommen ein kleines Memoirenfragment, vgl.: mit

Ausnahme eines kleinen Memoirenfragments.

93. Anfangen.

„Daſs es . . . faſt unmöglich ſei, zu beſtimmen, wo die Wahrheit anfänge u.

wo ſie aufhöre.“ Nr. 545, mit falſchem Umlaut im Konjunktiv des Präſens ſtatt

anfange.

94. Noch.

„Die beiden Mc Kinleybills ſind noch weniger abſchreckend durch die Höhe

der Eingangszölle als durch die verwickelten Manipulationen und die Chikanen ue.“

Nr. 550.

Hier iſt das noch (ſ. d. Nr. 2 in meinen Hauptſchwier. S. 217b) ſinnwidrig

u. müſste fortfallen, da der Schreiber die verwickelten Manipulationen und die Chikanen

keineswegs als „wenig abſchreckend“ u. die Höhe der Eingangszölle als „noch

weniger abſchreckend“ hat bezeichnen wollen. Daſs noch wäre berechtigt, wenn

es geheißen hätte: Die beiden . . . Bills ſind noch mehr durch die verwickelten

Manipulationen u. die Chikanen c. abſchreckend als durch die Höhe der Eingangszölle.

95. Vorherrſchen.

„Weil unter den bezeichneten materiellen Bedingungen Lehrermangel im Lande

vorherrſcht. Nr. 573, ſtatt herrſcht.

96. Appoſition.

„In dem Sinne des großen Feldmarſchalls glaube er zu handeln, wenn er an

die große Körperſchaft erinnere, die unter Moltke's Führung zum Stolz u.

Ruhme des ganzen Vaterlandes geworden ſei, der deutſchen Armee.“ Nr. 582,

lies: die „deutſche Armee.“

97. Particip; Verwechslung von Dativ u. Accuſativ.

„Er nimmt den Marſch wieder auf, der ihm (lies: ihn] . . ., nach Untergang

der Sonne ſich ein Sternbild zur Orientierung nehmend, auf einen Weg bringt,

auf welchem c.“ Nr. 582, ſtatt: der ihn . . ., indem er ſich . . . ein Sternbild zur

Orientierung (Richtſchnur nimmt, u. ſ. w.; ferner ebd.: „Der Verkauf von Lebens

mittel (lies: Lebensmitteln ſei vom Sultan überhaupt nicht unterſagt worden.“

98. Verſuchen.

„Ihnen waren die Waffen kurz vor Witu wegzunehmen verſucht,“ ebd.

S. 582). Es ſollte heißen: Es war verſucht worden, ihnen die Waffen wegzunehmen,

ſ. im 2. Jahrg. S. 240 ff. den Aufſatz: Über das Paſſiv der Zeitwörter „ſuchen“

u. „verſuchen“, ſo fern davon ein Infin. mit „zu“ abhängt.

99. Dort.

„Haußmann ſelbſt iſt ein echtes Pariſer Kind, er wurde dort am 27. März

. . . geboren.“ (Nr. 591). Hier ſoll der gefällige Leſer aus dem hervorgehobenen

eigenſchaftswörtlichen Pariſer das Hauptwort Paris ergänzen, worauf ſich das örtliche
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Umſtandswort dort (= in Paris) beziehen ſoll, – vgl. hierzu meine Hauptſchwier.

S. 343b, Nr. 3 u. ferner mein Stil-Muſterbuch S. 70, Anm. 35 über eine ähnliche

kleine Ungenauigkeit bei Leſſing. -

100. Zweideutigkeit.

„Nicolaus Haußmann . . . wohnte in Verſailles u. hier wurde im Jahre 1787

der Vater unſres Barons geboren, der die Laufbahn eines Militärintendanten ein

ſchlug“ u. ſ. w. (Nr. 591).

Hier ſoll ſich das hervorgehobene bezügliche Fürwort der nicht auf das zunächſt

davor im Genitiv ſtehende Hauptwort: „unſres Barons“ beziehen, ſondern auf das,

wovon dieſer Genitiv abhängt: „der Vater“. Die Zweideutigkeit wäre durch An

wendung des ſogenannten ſächſiſchen (od. vorangeſtellten) Genitivs zu beſeitigen

geweſen: wurde unſres Barons Vater geboren, der c., ſ. Hauptſchwier. S. 274

u. 358a ff., Nr. 2e.

Kleine Mittheilungen.

1. Geliebte.

Auffälligerweiſe ſchreibt Lichtenberg in den Vermiſchten Schriften (1801) Bd. 3.

S. 434: „Um einer Geliebte willen“ (ſt. Geliebten), ſ.: Die Miene einer Geliebten

S.453, doch vgl. meine Hauptſchwier. S. 282a: Subſtantiviſche Eigenſchaftswörter Nr.4b.

2. Anbei.

„Anbei bemerkt“ ſchreibt Leo Berg in der „Gegenwart“ 37, 215b zur Bezeichnung

einer nur beiläufig gemachten, nebenſächlichen Bemerkung. Im heutigen Gebrauch

würde es dafür wohl üblicher „nebenbei“ heißen, obgleich z. B. auch Leſſing 12,

137 (ſ. mein Wörterb. 1, 106a) ähnlich an bei für nebenbei verwendet.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. J. Babad in Greifswald. Pro und Antiſemitiſches in ſchön und ſtrengwiſſen

ſchaftlicher Litteratur. Separat-Abdruck aus der „Öſterr. Wochenſchrift“.

Wien, 1890, Verlag der Öſterreich. Wochenſchrift. Wien I, Rothenthurm

ſtraße. 39. 89 54 S.

John Brinckmann's. Ausgewählte plattdeutſche Erzählungen. 1. Bd. Kaſpar Ohm un

sº ja. Roſtock, Wilh. Werther. 1890. 8", 334 S. 3 Mark, geb.

4 Marf.

Ludwig Behrend, Horaz in deutſcher Übertragung. Mit beigefügtem Original-Text.

2. Theil. Plaudereien Sermones. Berlin. C. W. L. Behrendt. 1891.

8°. 140 S.

M. v. Egidy, Ernſte Gedanken. Leipzig, Otto Wigand (erſtes Zehntauſend), 1890.

54 S. 8°.

K. Em. Franzos. Deutſche Dichtung. Bd. IX. „erſcheint am 1. u. 15. jedes Monats

inÄ von 3'/2–4'/2 Bogen größten Lexikonformats“, – vierteljährlich

4 Marf.

Dr. L. Freytag und Dr. H. Böttger, Central Organ für die Intereſſen des Realſchul

weſens, begründet von Prof. Dr. Max Struck. 18. Jahrg. Berlin,

Friedberg & Rode, jährlich 12 Hefte, Pr. halbjährlich 8 Mark.
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A. Girot. Classiques Allemands. Extraits reliés por des analyses avec notes

et notices. Librairie Ch. Delagrave 15 rue Sufflot, Paris. Auerbach,

La Femme du Professeur (84p) – G. Freytag, Doit et avoir (84 p.).

Basil L. Gildersleeve, Prof. of Greek on the Johns Hopkins University. The

America, Journal of Philosophy. Vol. XI. Baltimore and Leipsic.

F. A. Brockhaus.

Alfr. Innge. Die Vorgeſchichte der Stenographie in Deutſchland während des 17. u.

18. Jahrh. (1. Bd. der Handbibliothek der ſtenogr. Wiſſenſchaft von Paul

Mitzſchke). Leipzig, J. H. Robolsky, 1890. 125 S. 8". 3 Mark.

Dr. Heinr. Löwner. Neueſtes Centiloquium. Leitmeritz, Selbſtverlag, 1890. 8°. 16 S.

Emanuel Ä Gedichte. Erſte Sammlung 1888. Zweite Sammlung 1890.

L. Schodiſch, Oberwarth.

Revue de l'Enseignement des Langues vivantes. Directeur A. Wolfromm. Paris.

A. Laisney 6 rue de la Sorbonne. 7. Anuée. Pr. außerhalb Frank

reichs jährlich 15 Franks.

Revue de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement supérieur. Paris,

Paul Dupont. 4 rue du Bouloi. 7. Année.

Bernh. Senffert. Deutſche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrh. in Neudrucken.

Stuttgart. J. G. Göſchen.

Nr. 29 und 30 Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur C. L. 368 S. 1890.

Nr. 31. Über die bildende Nachahmung des Schönen von Karl Philipp Moritz.

XLV u. 46 S. 1888

Nr. 32. Julius v. Tarent und die dramatiſchen Fragmente von Joh. Ant. Leiſewitz

LXX u. 143 S. 1889.

Nr. 33. Sämmtliche poetiſche Werke von J. P. Uz. XVI u. 128 S. 1890.

Willy Schollmeyer. Mußeſtunden. Lyriſche Dichtungen. Magdeburg, Max Großmann

(Seifhennersdorf), 100 S. 8". 1 Mark.

P. Teſch, die Lehre vom Gebrauch der großen Anfangsbuchſtaben in den Anweiſungen

für die neuhochdeutſche Rechtſchreibung. Eine Quellenſtudie. Neuwied,

Leipzig. 112 S.

Bricfkaſten.

Für die mir zugegangenen Glückwünſche allſeitigen herzlichen und verbindlichen Dank!

Herrn Arz in Hermannſtadt (Siebenbürgen): Verzeihen Sie mir, dem mit Arbeit überbürdeten,

daſs ich vorläufig nur hier mit beſtem Dank den richtigen Empfang Ihrer beiden Schreiben beſtätige und

mir die Beantwortung für eine ſpätere Zeit vorbehalten muſs.

Herr Prof. Girot in Havre: Verbindlichen Dank! Ich fand nicht, daſs Weſentliches fehlt.

Herr Poſtſekretär A. Haſſe in Hamburg, Pöſeldorf. Zu 1) vergleichen Sie Homer's Odyſſee 1,

V. 171. – Zu 2) hier in der Zeitſchrift III. 4/2 und 142 Nr. 16. – 3) Die Ausdrucksweiſe: Die

„Rhein“ iſt von ihrer Reiſe zurück – iſt wohl dem Engliſchen nachgebildet, in welcher Sprache die

Ausdrücke für Schiff und Schiffsnamen auch in der gewöhnlichen Rede als weibliche Hauptwörter

behandelt werden. Sie haben vollkommen Recht, daſs es dem Geiſte unſerer Sprache entſprechender

lauten müſste: Der Dampfer „Rhein“ iſt von ſeiner Reiſe zurück. – 4) Die in meinem

Verdeutſchungswörterbuch (wovon eine um die Nachträge in der Zeitſchrift 2c. vermehrte Ausgabe einer

ſpäteren Zeit vorbehalten bleiben muſs) S. 67a unter „indisponiert“ gegebene Verdeutſchung un

muſtern findet ſich bei Goethe 21, 136. [Wahrheit und Dichtung 8. Buch und bei Immermann

Münchh. 2, 48. – 5) Sie werden begreifen, daſs ich Schriftſtücke, wie das gütigſt mitgetheilte, keiner

weiteren Beachtung für werth halte. – 6) Die Antwort auf Ihre jüngſte Frage finden Sie bereits im

Briefkaſten dieſer Zeitſchrift 2. Jahrg., 1. Heft S. 48, vergl. Sie auch das Inhaltsverzeichnis.

Herr Dr. Ewald Haufe in Meran (Tirol): Richtig iſt die Form: Zeichen - (nicht Zeichnen.)

Unterricht, ſ. Zeitſchr. I, 475 Nr. 8.
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Herrn Ernſt Horn in Hamburg: Ich will ſehen, ob und wenn ſich Zeit und Raum zu dem von

Ihnen gewünſchten Aufſatz findet. Ich bitte um etwas Geduld

Herr Wilh. J. . . in Köln. Es freut mich, Ihren Wunſch erfüllen zu können, indem ich Sie

auf John Brinckmann's „Ausgewählte plattdeutſche Erzählungen“ aufmerkſam mache. Klaus Groth's

Urtheil lautet: „J. Brinckmann gehört unter die plattdeutſchen Schriftſteller erſten Ranges. In ſeinem

„Vagel Griep“ finden ſich Lieder und Romanzen voll Reiz und Schönheit, ſein Kaſper-Ohm un ik iſt

ein Roman von einer Vollendung, daſs man prophezeihen darf: man wird ihn leſen, ſo lange man platt

deutſch lieſt und die Zahl ſeiner Freunde und Verehrer wird wachſen mit den Jahren.“ Sehen Sie die

Anzeige der eingeſandten Bücher.

Herr K. und K. Linienſchiffs-Lieutenant Friedr. Schwickert S. M. S. „Andreas Hofer“ in Pola:

Durch Ihr gefälliges Schreiben, für das ich Ihnen beſtens danke, bin ich auf einen überſehenen Druck

fehler im 4. Heft der Zeitſchr. S. 174b aufmerkſam gemacht, den ich hiermit berichtige. Es ſollte nämlich

in den Zuſätzen „zu meinem Verdeutſchungswörterbuch“ in dem unter Ventilator angegebenen Beleg

von F. Reuleaux geſetzt ſein: Mächtige Windfache (ſtatt: Windfang ] (Ventilatoren).

Die Verdeutſchung Windfang findet ſich bereits in meinem Verdeutſchungswörterb. S. 247b,

dem ich aber das dort noch fehlende Windfach hinzufügen wollte. – Aus Ihren Briefe theile ich hier

das Folgende mit: „In unſerm Fache bezeichnen die Benennungen Windfang und Ventilator von

einander verſchiedene Vorrichtungen.

Windfänge (ſ. mein Wörterb. 1, 408c Nr. 1–6] ſind Blechröhren von entſprechend großem

Durchmeſſer, welche in die unteren Schiffsräumlichkeiten führen und auf welche an ihrem oberen – über

das Oberdeck ragenden – Ende eine Haube aus Blech aufgeſetzt iſt, dieſe wird mit ihrer Öffnung gegen

den Wind gedreht und fängt die zuſtrömende Luft auf, die dann durch die Rohrleitung in die zu lüften

den Räumlichkeiten gelangt. Dieſe Art der Luftzuführung nennen wir natürliche Ventilation (Lüftung

durch Zuſtrömung) Ventilatoren dagegen heißen bei uns mit Dampfkraft bethätigte Vorrichtungen, welche

in die Verbindungsröhren zweier Räumlichkeiten angeſetzt werden, und, zumeiſt nach Art der Kreiſel

pumpen wirkend, die aus dem einen Raum geſaugte Luft in den andern preſſen. Dieſe Ventilation

heißt bei uns künſtliche Ventilation (Saug- und Drucklüftung).“

Hierfür dürfte ſich nach den a. a. O. für Aſpirations- und Pulſions-Ventilator ange

gebenen Verdeutſchungen: Sauge-, Blaſe -, Druck- Lüftung meines Erachtens die entſprechenden

Zuſammenſetzungen von - Lüfter empfehlen. – Schließlich beſtätige ich auch mit Dank den Empfang

Ihres zweiten Schreibens, das keine weitere Bemerkung nöthig macht.

Herr Oskar Steinel, Realſchullehrer in Schweinfurt. Ich glaube, die Leſer der Zeitſchrift werden

es mir danken, wenn ich Ihre Anfrage hier mittheile. Sie lautet:

„Halten Sie die Stelle in Schiller's Glocke:

Und ſammelt im reinlich geglätteten Schrein

Die ſchimmernde Wolle, den ſchneeigen Lein

für echt? Mich will es bedünken, Schiller habe geſchrieben oder doch ſchreiben wollen: Und ſammelt

reinlich geglättet oder gar: geplättet im Schrein u. ſ. w.“

Ich ſtimme Ihnen zu, daſs dem Dichter wahrſcheinlich das von Ihnen Vermuthete im Geiſte wird

vorgeſchwebt haben; aber für „unecht“ möchte ich doch die hergebrachte Lesart nicht erklären. Freund

lichſten Gruß.

Dr. Rudolf Tombo in New-A)ork (157 E. 49th St.) Vorläufig beſtätige ich Ihnen nur den

richtigen Empfang Ihres willkommenen Briefes, muſs mir aber die Beantwortung der Frage noch vorbe

halten, bis ich den Stellen-Zuſammenhang geleſen haben werde.

Herr A. W . . . r in Altenwerder bei Hamburg. In Sätzen, worin die Fragewörter wer

perſönlich) oder was (ſachlich) Subjekt ſind, ſteht das Zeitwort, da dieſe Fürwörter singulariatantun

ſind, d. h. nur in der Einzahlvorkommen, immer ebenfalls in der Einzahl, alſo z. B. Frage: Wer kommt?

(nicht kommen). Antwort: Alle kommen u. ſ. w. Dagegen z. B.: Wer ſind die Kommenden? -

wo wer nicht als Subjekt, ſondern als Prädikat aufzufaſſen iſt. Sehen Sie in meinen Hauptſchwier.

S. 334b u. Ausführlicheres in meinen deutſchen Sprachbriefen.

Verſchiedenen Anfragenden. Das von Hans Lüſtenöder in Berlin ſchon für das vorige Jahr

angekündigte Buch von mir: „Für die fröhliche Jugend. Gabe eines Kinderfreundes. Illuſtriert

von Hans Looſchen, Pracht-Ausgabe“ wird ſicher rechtzeitig für den diesjährigen Weihnachtstiſch erſcheinen.

Die 2. verbeſſerte und ſtark vermehrte Auflage meiner „Neugriechiſchen Grammatik“ iſt ſoeben

unter dem Titel: Die heutige griechiſche Sprache. 1. Theil: Neugriechiſche Grammatik. 2. Theil:

Neugriech. Übungs- und Leſebuch (in 1 Band) in Leipzig bei Breitkopf & Härtel zur Ausgabe gelangt.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift in

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg
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durch jede Poſtanſtalt. Profeſſor Dr. Daniel Sanders, mit 50 Äºne.

Altſtrelitz.

10. Heft. IV. Jahrgang. Januar 1891.

Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (2. Abtheilung, vgl. 1. Abtheilung

S. 257 ff., 305 ff., 345 ff.)

1. S. 292: „Sie hatte ein vier monatliches Krankenlager

erduldet,“ vgl. mein Wörterb. 2, 327a, woraus erhellt, daſs unſere

guten und muſtergültigen Schriftſteller die allerdings empfehlenswerthe

Unterſcheidung zwiſchen Wörtern wie viermonatig (= 4 Monat

dauernd) und vier monatlich (alle 4 Monat wiederkehrend c.) nicht

ſtreng beobachten.

2. S. 301: „Der . . . unglücklicherweiſe Anlage hat, an Gehirn

entzündungen zu leiden oder wenigſtens Gefahr zu laufen, ſolche

zu bekommen.“ Vgl. hierzu das S. 349 für die 1. Abtheilung in

Nr. 43 Geſagte, wie unten Nr. 30 und 45 und, mit Vermeidung der

von einander abhängigen Infinitive mit zu, etwa: Der . . . unglücklicher

weiſe Anlage zu Gehirnentzündungen hat oder wenigſtens ſehr Gefahr

läuft, ſolche zu bekommen.

3. S. 304: „Das hinderte aber nicht, daſs er (nicht) ſehr

edler Aufopferungen fähig ſein konnte,“ ſ. über das (von mir in Klammern

geſchloſſene) überſchüſſige nicht unter den Bem. zur 1. Abtheilung der

Briefe Nr. 34 und eben ſo S. 318: „Ich kann nicht hindern, daſs ſie

die Empfindung nicht entſtehe und fortdauere“ und gleich darauf:

„Wenn ſie auch nicht Dasſelbe empfinden als [= wie, ſ. Nr. 4, ſo

kann ich doch nicht hindern, daſs ich mich nicht außer mich ſº über

außer mit dem Accuſ. mein Wörterb. 1, S. 61 c; Herrig's Archiv

S. 24, 19 ff.) ſelbſt verſetze und mich, Andern gegenüber, mir ſelbſt

vorſtelle.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 28
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4. S. 307: „Ich bewohne dieſelben Zimmer als in den vorigen

Jahren“, – heute gewöhnlich: wie, vgl. Nr. 3.

5. S. 312: „Sie haben ſehr Recht zu ſagen, daſs ein dauerndes

oder oft wiederkehrendes Augenübel für Sie trauriger und beklagens

würdiger ſein müſſe als für viele Andere. Ich halte aber das Ihrige

glücklicherweiſe für ganz vorübergehend“. Genauer ſollte der letzte

Satz etwa heißen: „Ich halte aber das Ihrige für ein glücklicherweiſe

ganz vorübergehendes,“ – denn als etwas Glückliches (und Tröſtliches)

bei dem Übel will und kann Humboldt doch nur den Umſtand hinſtellen,

daſs das Übel (wenigſtens ſeiner Anſicht nach) ein nur ganz vorüber.

gehendes ſein wird, nicht, daſs er es dafür hält, ſ. u. leider. S. 411.

6. S. 313: „Ich kann auf die Dauer Nichts ohne Brille

weder leſen noch ſchreiben“, mit überſchüſſiger Verueinung, ſ. hier

in der Zeitſchr. S. 246 (in der 1. Abtheilung Nr. 27) und vgl.: „Ich

kann auf die Dauer ohne Brille Nichts mehr leſen oder ſchreiben“

oder ſonſt: „Ich kann anf die Dauer ohne Brille weder Etwas leſen

noch ſchreiben“ –, ſ. u. Nr. 40.

7. S. 316: „Was in der Natur der Dinge liegt und was das

Schickſal herbeiführt, darüber wäre thöricht und unmännlich zugleich,

ſeine Ruhe und ſein inneres Gleichgewicht zu verlieren.“ Hier hätte

das von mir in eckigen Klammern hinzugefügte was nicht fehlen ſollen,

da es als Objektsaccuſativ mit dem an der Spitze ſtehenden Subjekts

nominativ was nur in der Form, nicht in dem Satzverhältnis üherein

ſtimmt, ſ. Hauptſchwier. S. 344a Nr. 2 a.

8. S. 319: „Was kann der Menſch auf Erden wohl Beſſeres

thun, als zu lernen, Menſch zu ſein?“ –, ſ. dazu S. 274.

9. S. 322: „Wenn ich immer betrachtende Ruhe liebte, . . . ſo

verſenkt mich meine jetzige Einſamkeit noch mehr darin“, – nicht ſelten

ſtatt des genauern und ſprachrichtigern darein, ſ. Hauptſchwier. S. 87b

(Nr. 3 b «).

10. S. 323: „Ich bin in jeder Epoche meines Lebens ſehr gefaſſt

auf den Augenblick geweſen, der uns wieder daraus abruft. Ich bin

es jetzt mehr wie je“, ſtatt des dem heutigen Gebrauch der Schrift

ſprache regelrechten vergleichenden als nach der höhern Vergleichungs

ſtufe, ſ. Hauptſchwier. 306b u. o. hier in der Zeitſchr, wie auch in

den Briefen Humboldt's: „Die Lehre geſtaltet ſich anders in Johannes

wie in Petrus.“ S. 359. „Dennoch bin ich glücklicherweiſe viel weniger

Störungen ausgeſetzt, wie Andere.“ S. 434 u. ö. Eine beſondere Be

ſprechung verdient hierfür namentlich der folgende Satz:



– 387 –

„In Hinſicht der Unbequemlichkeit, eigentlich nicht ſchreiben zu

können, ſondern Alles diktieren zu müſſen, bringt mich zwar dieſe Ver

beſſerung nicht weiter, da die neue Methode eher langſamer als

ſchneller wie die bisherige iſt.“ S. 481.

Es wäre offenbar keine Verbeſſerung, ſondern eher eine Verſchlech

terung, wenn man hier ſtatt des hervorgehobenen wie einfach als ſetzen

wollte, vielmehr würde man dem Miſsſtande etwa durch eine Verän

derung abhelfen müſſen, wie: „Da die neue Methode gegen die bis

herige (oder: im Vergleich zu der bisherigen) eher langſamer als

ſchneller iſt.“ Dabei iſt das in eckige Klammern eingeſchloſſene „als

ſchneller“ als ſelbſtverſtändlich überflüſſig und man würde füglich ganz

kurz ſetzen können: „Da die neue Methode (im Grunde genommen –

oder: eigentlich 2c.) – langſamer als die bisherige iſt“ – oder: „der

bisherigen an Schnelligkeit nachſteht“ oder ſonſt in ähnlicher Weiſe.

11. S. 324: „Wozu mich alſo die Gewiſsheit, ſich in dem

letzten Lebensabſchnitt zu befinden, mahnt, iſt ein an das Leben gerich

tetes Beſtreben, das Beſtreben, das Leben abzurunden, ein inneres

Ganzes daraus zu machen.“ -

Hier wird wohl Jedem ſofort als ſtörend der Übergang aus dem

Fürwort der erſten Perſon (mich) in das rückbezügliche der dritten

(ſich) auffallen, vgl. – mit Beſeitigung des Miſsſtandes – z. B.

entweder: „Wozu Jeden alſo die Gewiſsheit, ſich in dem letzten

Lebensabſchnitt zu befinden, mahnt“ 2c. – oder: „Wozu mich alſo

die Gewiſsheit, daſs ich mich in dem letzten Lebensabſchnitt befinde,

mahnt“ u. ſ. w.

Darüber, daſs – und warum – ich die Form vorziehen würde:

ein inneres Ganze (ſtatt: Ganzes), ſehe man meine Hauptſchwier.

S. 161 b und 280 b/1a und vgl. z. B. bei Humboldt S. 393: „Ein

gefälliges Äußere nicht Äußeres,“ ſ. u. Nr. 26 und in dieſem

Heft S. 392 Nr. 8.

z- 12. S. 326: „Was auch gar keinen Troſt zuläſſt, wie es denn

allerdings ſolche Unglücksfälle giebt, hat Gott doch die Wehmuth zu einer

Art Vermittlerin zwiſchen dem Glück und dem Unglück, der Süßigkeit

und dem Schmerz geſchaffen.“ Hier hieße es vielleicht ſtatt des erſten

Wortes richtiger: Wo es 2c.

13. S. 327: „Es iſt ein Großes, wenn der Menſch die Stimmung

gewinnt, Alles, was ihn betrifft, bloß weil es menſchlich iſt, weil es

einmal im irdiſchen Geſchick liegt, dagegen anzukämpfen, aber zugleich

ſo aufzunehmen, wie es ſich in der Beſtimmung des Menſchen, ſich

28*
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immer reifer und mannigfaltiger zu entwickeln, am beſten vereint, –

richtiger: „wenn der Menſch die Stimmuug gewinnt, gegen Alles . . .

anzukämpfen, aber zugleich es ſo aufzunehmen“ 2c.

14. S. 333: „Sich ſelbſt heiter ſtimmen kann man nicht immer,

allein heitern Eindrücken, wenn ſich Veranlaſſungen dazu finden, ſich

offen zu erhalten kann man doch.“ Hier hätte füglich das durch

Fettdruck hervorgehobene zu vor dem von dem nachfolgenden kann ab

hängenden Infinitiv wegbleiben ſollen, wie im Vorhergehenden Humboldt

auch den von kann abhängenden Infinitiv ſtimmen ohne ein ſolches

zu geſetzt hat, – ſ. Hauptſchwier. S. 193 a/b Nr. 2.

15. S. 337: „Der Mangel der Bewegung hat mir nie geſchadet,

aber entbehren thut man viel“, – vgl.: „Alles, was ich ſagen kann,

aber auch mit Wahrheit ſage, iſt, daſs er der Tod mir in meiner

jetzigen Stimmung eine ſehr freundliche Geſtalt ſein würde, da er mir

ehemals bloß wie eine Nothwendigkeit erſchienen wäre. Allein weg

ſehnen thu ich mich darum nicht aus dem Leben“, S. 374, – zwei

vielleicht manchen Leſern willkommene Belege für Das, was ich in

meinem Wörterb. 3, 1317 a (Nr. 3a) über thun mit abhängigem In

finitiv als Umſchreibung des Zeitworts geſagt, und zwar: „in bedeut

ſamer Inverſion oder Umſtellung“, indem der abhängige Infinitiv, nach

drücklich hervorgehoben, voranſteht. Weitere Belege a. a. O. und ferner

z. B. auch: „Hiervon überzeugt ſich jeder wahre Kunſtfreund. Anerkennen

thun wir Alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.“ Goethe

23, 205 Ital. Reiſe, Rom, 28. Jan. 1787]. „Daher mag ich vielleicht

mit einigem Affekt [Klavier ſpielen; aber ſingen thu ich ſchlecht.“ J. H.

Voß Briefe (1829) 1, 233 u. a. m.

16. S. 340: „Bei einer langjährigen Freundin“, vgl.: „Ich

habe . . . drei ſehr langjährige Freunde, einen „der älter als ich war,

und zwei jüngere verloren“ S. 396, – als fernere Beiſpiele zu dem

in der Zeitſchr. S. 205 ff. Geſagten.

17. S. 340: „Obgleich viele Menſchen jetzt im Sommer auf dem

Lande ſind, ſo bleiben immer einige zurück, die ich nicht vorbeigeheu

könnte“, ſ. hierzu meine Hauptſchw. S. 326 a und Wörterb. 1, 106 b ff.

(Fortſetzung folgt.)
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Sprachliche Anmerkungen zu dem 2. Theil von Goethe's

Wahlverwandtſchaften bis zur „Novelle“ (40 bändige Ausg.,

Bd. 15, S. 151–242).

(Vgl. die Anmerkungen zum 1. Theil in Heft 4, 5 und 6)

1. S. 158: „Dieſe Kirche ſtand ſeit mehreren Jahrhunderten, nach

deutſcher Art und Kunſt, in guten Maßen errichtet und auf eine glück

liche Weiſe verziert. Man kann wohl nachkommen, daſs der Bau

meiſter eines benachbarten Kloſters mit Einſicht und Neigung ſich auch

an dieſem kleineren Gebäude bewährt“ u. ſ w.

Der Sinn des hervorgehobenen Wortes iſt hier: Man konnte (nach

der Art des Baues und der Verzierung) wohl auf die Annahme kommen

– oder: annehmen, ſchließen, daraus folgern, daſs 2c. Ich habe in

meinem Ergänz.-Wörterb. S. 317a den folgenden Satz aus Goethe 40, 366

angeführt: „Darüber möchte wohl ſchwer ſein, durch Erfahrung nach -

zukommen, etwa = durch Erfahrung Sicheres auszumachen (vgl.:

dem Wahren nahe zu kommen, es zu treffen 2c.), wie auch folgende

Stelle aus der National-Ztg.: So kann ich ihm darin nicht recht nach

kommen [= folgen, ihn begreifen. Im Ganzen aber möchte ich dieſen

Gebrauch doch als einen nicht der allgemeinen Schriftſprache eignenden,

ſondern mehr oder minder mundartlichen bezeichnen. Am Schluſs des

Satzes wäre wohl deutlicher ein hatte hinzuzufügen geweſen, weil ſonſt

das bewährt als Präſens aufgefaſſt werden könnte.

2. S. 160: „Als der Architekt ſich erbot, nach dem Anlaſs dieſer

Urbilder, die Räume zwiſchen den Spitzbogen der Kapelle auszumalen“,

vgl. in meinem Wörterb. 2, 30b, wo es unter Anlaſs in Nr. 6 heißt:

„am häufigſten = Veranlaſſung der äußere Anſtoß, wodurch Etwas ins

Werk oder in Gang kommt, . . . die Gelegenheit (ſ. d.) zu Etwas, ver

ſchieden: die innere Urſache“ u. ſ. w., wo ich u. A. auch die obige

Stelle aus Goethe als Beleg angeführt habe. Das Verhältniswort

nach aber ſchließt ſich wohl nicht eigentlich an das unmittelbar davon

abhängende Anlaſs an, ſondern vielmehr an das erſt von dieſem ab.

hängende Urbilder, vgl.: nach dieſen ihn dazu veranlaſſenden Urbildern

= gemäß (oder: in Uebereinſtimmung mit) dieſen Urbildern, die ihm

dazu den Anlaſs (den Anſtoß, die Anregung) gegeben c. Ich möchte hier

noch zwei andere (gleichfalls in meinem Wörterb. angeführte oder ange

zogene) Sätze von Goethe herſetzen, in denen Anlaſs (allerdings abhängig
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von dem Verhältniswort aus) in beſonderer Beziehung auf Kunſtwerke

das Veranlaſſende und zugleich das für die Ausführung Maßgebende

bezeichnet: „Die ganze ſo gewaltſame als kunſtreiche Stellung des Haupt

körpers in der Laokoongruppe war aus zwei Anläſſen zuſammen

geſetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen und aus dem Fliehen vor dem

augenblicklichen Biſs“. Bd. 22, S. 65 und: „Daſs man, wahrſchein

ich aus ägyptiſchen, äthiopiſchen, abyſſiniſchen Anläſſen, die Mutter

Gottes braun gebildet“. 26, 319, vgl. nach ägyptiſchen c. Ur- oder

Vorbildern (welche die ſpäteren Nachbildungen veranlaſſt).

Hinweiſen möchte ich bei dieſer Gelegenheit noch auf den Aufſatz

von Hugo Schuchardt: „Aus Anlaſs – auf Anlaſs“, hier in der Zeit

ſchrift II 225/6, wozu ich nur noch als Beiſpiele anderer regierender

Verhältniswörter (ſ. auch mein Wörterb. a. a. O.; Zeitſchr. II, 277,

§ 9) füge: „So brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Anlaſs

ſolcher Aufträge zu“. Goethe 20, 180. „Iſt dem Grafen Beuſt in

Anlaſs meiner Bitte . . . folgende Eröffnung geſchehen“. Ernſt II

von Koburg 2, 212 c.

3. S. 165: „So betrachten wir dagegen mit Ehrfurcht ein Gemüth,

in welchem die Saat eines großen Schickſals ausgeſäet worden, das die

Entwickelung dieſer Empfängnis abwarten muſs und weder das Gute

noch das Böſe, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus

entſpringen ſoll, beſchleunigen darf und kann.“

Hier könnte man – wenn auch nur im erſten Augenblick, ehe man

den Satz zu Ende geleſen – verſucht ſein, das hervorgehobene bezüg“

liche Fürwort das auf das zunächſt davor ſtehende Hauptwort: „eines

großen Schickſals“ zu beziehen, während es dem Sinne nach, gleich

laufend mit dem vorangegangenen: in welchem auf: „ein Gemüth“ be

zogen werden ſoll. Deutlicher ſtände für jenes das daher, „und

welches“ 2c.

4. S. 165/6: „Ottilie . . . hatte . . . die Erlaubnis erhalten,

regelmäßig darin fortfahren zu dürfen“ –, wofür es am Schluſs

kürzer heißen könnte: „darin fortzufahren“, da der Begriff dürfen

ſchon in dem vorangegangenen Erlaubnis enthalten iſt, – ſ. Hauptſchw.

S. 226b unter Pleonasmus 3.

5. S. 166: „Die Nähe des ſchönen Kindes muſste wohl in die

Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künſtleriſche

Phyſiognomie vorgefaſſt hatte, einen ſo lebhaften Eindruck machen, daſs

ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, Nichts

verloren ging, ja daſs beide zuletzt ganz gleichſtimmig arbeiteten“, – vgl.
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mein Wörterbuch 1, 321 c, wo es unter Eindruck 2 heißt: „die durch

Eindrücken zurückbleibende Spur, z. B. eigentlich: „Ein fallender Körper

hinterläſſt in Wachs einen Eindruck c., namentlich aber (übertragen)

von der Wirkung, die Etwas auf das Gemüth, auf die Sinne hervor

bringt: „Ich wüſste doch nicht, daſs dies den mindeſten Eindruck auf mich

gemacht hätte“ 2c.“ Demgemäß würde es auch oben nach dem heutigen

Gebrauch üblicher geheißen haben: „auf (ſtatt in) die Seele“ c.; aber

eigentlich nicht um dieſer Bemerkung willen habe ich den Satz hier an

geführt, ſondern hauptſächlich, um auf die bekannte Stelle aus Leſſing's

Emilia Galotti I. 4 aufmerkſam zu machen, worin der Maler Conti

zum Prinzen ſagt: „Ha! Daſs wir nicht unmittelbar mit den Augen

malen! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm

in den Pinſel, wie viel geht da verloren“. Dieſe Stelle wird wohl

Goethe – bewuſſt oder unbewuſſt – bei ſeinem Satze vorgeſchwebt

haben.

6. S. 166: „Aber wie in ſolchen Dingen immer Eins zum Andern

führt, ſo wurden noch Blumen- und Fruchtgehänge beſchloſſen, welche

Himmel und Erde gleichſam zuſammenknüpfen ſollten“.

Hier ſind die in eckigen Klammern eingeſchloſſenen Bindeſtriche hinter

Blumen ein Zuſatz von mir. Daſs ſie ohne Änderung des Sinns

nicht fehlen dürfen, bedarf keiner weitereu Ausführung.

7. S. 167: „Sie trat zur Thüre der Kapelle, deren ſchwere mit

Erz beſchlagene Laſt ſich leicht vor ihr aufthat und ſie in einem be

kannten Raum mit einem unerwarteten Anblick überraſchte“ 2c.

Lieſt man zunächſt nur den Anfang: „Sie trat zur Thüre der

Kapelle, deren“ – ſo kann man zweifelhaft ſein, auf welches der vor

angehenden beiden weiblichen Hauptwörter (Thüre oder Kapelle) ſich

das bezügliche Fürwort deren beziehen ſoll; lieſt man nun aber den

mit dieſem deren eingeleiteten Relativſatz weiter bis zu dem durch

Sperrdruck hervorgehobenen und, ſo ergiebt ſich aus dem Sinn un

zweifelhaft, daſs man nicht zu verſtehen hat: „der Kapelle, deren . . .

Laſt ſich aufthat“, ſondern: „zur Thüre . . ., deren . . . Laſt ſich auf

that“. Bis hierher wäre alſo die etwa zu befürchtende Zweideutigkeit

zu beſeitigen durch eine Änderung, wie: „Sie trat zur Kapellenthüre,

deren“ u. ſ. w. Aber nun bei dem mit und angeknüpften Relativſatz

fängt erſt die Hauptſchwierigkeit an. In dieſem zweiten Relativſatz findet

ſich kein eigenes Subjekt und man hat alſo in dieſem mit dem erſten

zuſammengezogenen Satze das Subjekt jenes erſten zu wiederholen oder

hinzuzudenken, alſo: „Sie trat zur Kapellenthüre, deren ſchwere mit Erz
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beſchlagene Laſt . . . ſie in einem bekannten Raume mit einem uner

warteten Anblick überraſchte.“ Das aber hat Goethe durchaus nicht

agen wollen. Wie man aus dem Folgenden erſieht, war nicht die

ſchwere Laſt der erzbeſchlagenen Kapellenthüre, ſondern vielmehr das

ernſte bunte Licht, welches durch das einzige von farbigen Gläſern an

muthig zuſammengeſetzte hohe Fenſter fiel, Dasjenige, was die in den

bekannten Raum Eintretende mit einem unerwarteten Anblick überraſchte.

Man vergleiche hierzu etwa Das, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 81

unter dem Titelkopf „Bezügliche Fürwörter“ No. 7 über ähnliche –

wenn auch nicht ganz ſo ſchlimme – Fälle bei Goethe u. A. m. geſagt

habe. Fragt man nun aber, wie der Satz ſinn- und ſprachgemäß hätte

ausgedrückt werden ſollen oder können, ſo iſt die Antwort nicht ſchwierig.

Goethe hätte z. B. ſchreiben können: Sie trat zur Kapellenthüre, deren

ſchwere mit Erz beſchlagene Laſt ſich leicht vor ihr aufthat. In dem

bekannten Raume aber wurde ſie von einem unerwarteten Anblick über

raſcht u. ſ. w.

8. S. 168: „Ottilie freute ſich der bekannten, ihr als ein unbe

kanntes Ganze entgegentretenden Theile, – ſ. hierzu m. Hauptſchw.

S. 280b, wonach es allerdings ſtarkformig heißt: Ein Ganzes, aber

mit zwiſchengeſchobenem ſtarkformigem Eigenſchaftswort richtiger ſchwach

formig: Ein unbekanntes Ganze (nicht: Ganzes), ſ. o. S. 387

Nr. 11. Dort finden ſich auch viele ähnliche Beiſpiele aus Goethe,

wovon ich hier nur aus den „Wahlverwandtſchaften“ wiederholen will:

Ein für uns und Andere erfreuliches Ganze. Bd. 15, S. 9. Ein

hübſches Ganze. S. 10 c.

9. S. 170: „Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug

war, ſtanden ſie auf und neigten ihm einen Willkommen . . . Bis

endlich die Freunde kämen, denen du aufſtündeſt und ihren Platz mit

freundlichem Neigen anwieſeſt“, ſ. mein Wörterb. 3, 1194a, wo ich

auf dieſe Sätze hingewieſen als Beiſpiele der gehobenen Rede für die

Fügung: Einem aufſtehen, im Sinne des: vor ihm aufſtehen, ſ.

ferner ebd., S. 1193b und Hauptſchwier. S. 193a, No. if über die

veraltenden Formen: denen du aufſtündeſt ſtatt aufſtändeſt (vgl. im

Indikativ: denen du aufſt undeſt, veraltet ſtatt: aufſtand eſt).

10. S. 172: „Da lag das Vorhaus voll Sachen, Mantelſäcke

und anderer lederner Gehäuſe“, ſ. mein Fremdwörterb. 2, S. 589a,

wo unter „Vache“ 3 (nach Bernays) Sachen als ein – durch viele

Auflagen fortgepflanzter Druckfehler ſtatt Vachen bezeichnet iſt. Hier

füge ich nur noch hinzu, daſs es am Schluſs richtiger heißen würde:
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„und anderer ledernen Gehäuſe“ (oder: Behältniſſe, ſ. hierüber meine

Hauptſchwier. S. 40b unter Ander 2 und hier in der Zeitſchr.

S. 306/7, No. 18.

11. S. 173: „Rings in der Nachbarſchaft Beſuche abzulegen“,

vgl. S. 185: „So wurde kein Beſuch in der Nachbarſchaft abgelegt,

ohne daſs“ c., ſ. dieſe und viele andere Belegſtellen für die Verbindung:

Beſuche ablegen aus Goethe (Forſter, Wieland) für das heute üblichere:

Beſuche abſtatten (minder förmlich: machen).

12. S. 187: „Er hatte den Architekten näher kennen lernen,

bei Gelegenheit ſeiner Kunſtſammlung viel über das Geſchichtliche mit

ihm geſprochen, in anderen Fällen auch, beſonders bei Betrachtung der

Kapelle, ſein Talent ſchätzen gelernt“, – ſ. über die Doppelform des

Particips von lernen neben einem bloßen Infinitiv (lernen und ge

lernt) mein Wörterb. 2, 112a, b und Hauptſchwier. S. 177b und

198b. Der obige Satz iſt beſonders bemerkenswerth, weil hier ſo nahe bei

einander eben beide Formen vorkommen, vgl. auch umgekehrt: Er hatte den

Architekten näher kennen gelernt, . . . ſein Talent ſchätzen lernen.

13. S. 189: „Weil ſie . . . dieſen Abend meiſt nur von ſeinen

Liedern vortrug“, ſ. darüber Heft 4, S. 133, No. 13. Mehr im

Geiſt der deutſchen Sprache würde es hier etwa heißen: Weil ſie . . . meiſt

nur Lieder von ihm vortrug.

14. S. 202: „Wenn Sie wüſsten, ſagte er, wie roh ſelbſt ge

bildete Menſchen ſich gegen die ſchätzbarſten Kunſtwerke verhalten: Sie

würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge

bringen mag“.

Einen leichten Anſtoß wird hier vielleicht ein feinhörendes Ohr

daran nehmen, daſs ſowohl der dem Hauptſatz (Sie würden mir ver

zeihen) vorangehende Nebenſatz, wie der darauf folgende beide gleichmäßig

mit dem Bindewort wenn eingeleitet ſind (ſ. meine Hauptſchwier. S. 5b,

No. 4). Der Anſtoß ließe ſich leicht beſeitigen, entweder durch den

Wegfall des erſten wenn („Wüſsten Sie, ſagte er“ c.) oder durch Ver

tauſchung des zweiten wenn mit daſs.

15. S. 203ff.: „Es wurde ihm auf einmal klar, daſs eigentlich jene

Gemäldedarſtellungen, durch runde Figuren von dem ſogenannten Prä

ſepe ausgegangen“ 2c. Ich hoffe, man geſtattet mir hier den – aller

dings mehr ſachlichen als ſprachlichen – Hinweis auf eine Stelle ähn

lichen Inhalts bei Goethe 35, 397. Dort heißt es in einem aus dem

Mai 1815 ſtammenden Aufſatze mit dem Titel: „Proſerpina, Melodrama

von Goethe, Muſik von Eberwein“. „Eben ſo iſt es mit den Tableaux“
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oder: lebenden Bildern, „mit jener Nachbildung eines gemalten Bildes

durch wirkliche Perſonen. Sie fingen in Klöſtern, bei Krippchen,

Hirten und drei Königen an“ 2c. Hiermit iſt zugleich der richtige deutſche

Erſatz für das (allerdings als kirchlicher Kunſtausdruck nicht ganz unbe

rechtigte) Präſepe gegeben.

16. S. 204: „Indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als

wenn er keines Schlafes –, indem er ſich um ſie beſchäftigte, [ ] keiner

Speiſe bedürfte“. Vollſtändig wäre der Satz, wenn in der durch

bezeichneten Stelle hingefügt wäre: „war es, als wenn er“. Nach der

gewöhnlichen Weiſe brauchten von dieſen fünf Wörtern füglich die beiden

erſten dem Hauptaufſatz angehörigen nicht wiederholt zu werden; aber

der Regel nach würden doch die darauf folgenden drei an der Spitze

des Nebenſatzes üblicher nicht weggelaſſen worden ſein.

(Fortſetzung folgt.)

Einzelnes zn Rodenberg's Deutſcher Rundſchau.

Halbmonatsheft vom 1. Juli 1890.

Während die von Rodenberg geleitete Zeitſchrift im Allgemeinen

ſich durch eine ſorgfältige Druckberichtigung auszeichnet, finden ſich in

dieſem Hefte manche Druckfehler, namentlich in dem Aufſatze: „Heilige

Bäume und Pflanzen“ von Dr. v. Langegg, z. B. auf S. 45 in der

3. Zeile des 4. Abſatzes weihen ſtatt weichen c. Doch Das nur

nebenbei; nun zu dem eigentlich Sprachlichen!

1. In dem genannten Aufſatze ſteht auf S. 47:

„In Modrufell, an der Nordküſte Island's ſtand, oder ſteht wohl

noch eine alte Ebereſche, welche an jedem Weihnachtsabend mit Fackeln

beſteckt wurde, die kein Sturm auszulöſchen vermochte; und auf den

Orkney-Inſeln gab es einen noch wunderbareren Baum, mit dem das

Schickſal dieſer Eilande ſo myſtiſch verknüpft war, daſs, ſollte je ein

Blatt davon weggetragen werden, ſie ſelber in fremden Beſitz kämen.

In Wales wird dieſem Baume gleiche Verehrung gezollt. Man findet

ihn dort eben ſo häufig auf Kirchhöfen, wie die Erle auf engliſchen“ c.

Der auf das Imperfekt ſtand folgende berichtigende Zuſatz im

Präſens: „oder ſteht wohl noch“ ſoll ſich dem Sinne nach wohl auch

auf die folgenden Imperfekte in den Relativ- oder Beziehungsſätzen mit

erſtrecken. Beſſer wäre daher wohl die Berichtigung an das Ende des

Sabgefüges zu ſtellen geweſen. In M. . . . ſtand . . . eine alte Eber
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eſche 2c. . . . die kein Sturm auszulöſchen vermochte, und dieſer alte

heilige Baum ſteht wohl noch.

Sehr richtig iſt in den beiden einander nicht nebengeordneten Be

ziehungsſätzen mit den bezüglichen Fürwörtern abgewechſelt (ſ. Haupt

ſchwier. S. 6b ff. Nr. 6). Man verſuche, beide Mal welche oder beide

Mal die zu ſetzen: und man wird ſofort erkennen, wie dadurch das

Satzgefüge an Überſichtlichkeit verlieren würden.

Wenn dann in dem mit und angeknüpften Hauptſatze von einem

noch wunderbareren Baum auf den Orkney-Inſeln die Rede iſt, ſo iſt

das hervorgehobene Hauptwort zu allgemein, da es ſich beſtimmter und

im Beſonderen gleichfalls um eine Ebereſche handelt. Dieſes Wort

hätte auch ausdrücklich genannt werden oder ſonſt hinter Baum der

Zuſatz: dieſer Gattung hinzugefügt werden ſollen. Heißt es dann

im Folgenden weiter: „In Wales wird dieſem Baume gleiche Ver

ehrung gezollt,“ ſo wird der Leſer zunächſt glauben, es ſei hier von

dem wunderbaren Baume auf den Orkney-Inſeln die Rede. Es hätte

geſetzt werden ſollen: In Wales ward der Ebereſche gleiche Ver

ehrung gezollt.

2. In Otto Hartwig's Aufſatz: Florenz und Savonarola ſteht auf

S. 62:

„Aber wie dieſer der Apoſtel Paulus, in der ſcharfen Dialektik

ſeiner Schule gebildet, es gelegentlich nicht verſchmäht hatte, trotz ſeines

Herabblickens auf die heidniſche Weisheit und Poeſie doch ein Wort

aus ihr zu entlehnen, ſo hat Savonarola, der ſeine ganze Kraft aus

der heiligen Schrift zog, auch den Alten nicht nur feindlich gegenüber

geſtanden.“ Obgleich das hervorgehobene nur hier ſich wohl einigermaßen

erklären läſſt, ſo möchte ich doch faſt vermuthen, daſs es hier ſeine Stelle

bloß durch einen Druckfehler gefunden hat und daſs dafür immer zu

leſen ſein dürfte. Wenn es dagegen auf der folgenden Seite heißt:

„Die Stadt gerieth in Aufregung und dieſe wurde immer tiefer ge

hender“ c. –, ſo wird hier die Doppelſteigerung (ſ. meine Haupt

ſchwier. S. 262 b und 265b) an dem eigenſchaftswörtlichen Mittelwort

gehend und an dem damit zuſammengeſchobenen Adverb oder Umſtands

wort tief wohl mehr auf Rechnung des Schriftſtellers als des Setzers

kommen. Jedenfalls aber hätte es richtiger und beſſer heißen ſollen:

Dieſe wurde immer tiefergehend.
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Zu einem Satze in der National-Zeitung 43, 403.

„In den Fichtenwaldbeſtänden ſind zur Zeit ſchon Tauſende

von Tagwerken mit den herrlichſten Fichtenbeſtänden vernichtet

und eine dreifach größere Fläche ſieht ihrem Untergange entgegen. Nach

beiläufigem Überſchlage ſind gegen 5000 Tagwerk kahlgefreſſen.“

Dieſer Satz, der ſich a. a. O. in einer Mittheilung aus München

vom 5. Juli über das Auftreten der verheerenden Nonnenraupe in den

Waldungen findet, bietet zu mehreren ſprachlichen Bemerkungen Anlaſs.

1. Daſs hier nach dem Anfange: „In den Fichtenwaldbeſtänden“

gleich wieder „die herrlichſten Fichtenbeſtände“ erſcheinen, wird wohl

Jeder ſofort als etwas Überflüſſiges und ſomit Störendes unangenehm

empfinden. Vollſtändig genügt würde es ja haben, wenn es mit Fort

laſſung der Anfangsworte geheißen hätte: Zur Zeit ſind ſchon Tauſende

von Tagwerken mit den herrlichſten Fichten(wald)beſtänden vernichtet,

2. „Beiläufig“ (d. h. nebenbei, gelegentlich c.) mag auch auf das

z. B. im Grimm'ſchen Wörterbuch ganz mit Stillſchweigen übergangene,

jedenfalls aber mehr landſchaftliche als allgemein ſchriftdeutſche beiläufig

im Sinne von etwa, etwaig, ungefähr, einigermaßen, ziem

lich, annähernd 2c. hingewieſen werden, ſ. hierüber mein Wörterb.

II, 54c und hier in der Zeitſchr. II, 349 Nr. 18 und III, 202 Nr. 1.

Den dort gegebenen Beiſpielen aus Chamiſſo und Strauß will ich

gelegentlich noch einige hinzufügen, zunächſt noch einen aus Strauß:

„Am 12. Juni abermals wie beiläufig ein Jahr vorher.“ 10, 354,

dann einen von Bauernfeld: „Der ſeine Beſinnung beiläufig ziem

lich, einigermaßen behielt. Deutſche Revue v. Rich. Fleiſcher 1,45 und

endlich einen von Paul Heyſe, worin er wohl abſichtlich und jedenfalls

der landſchaftlichen Färbung gemäß durchaus berechtigt und ſachgemäß

den mundartlichen Ausdruck verwendet: „Auf wie viel A)hrn rechnet

Ihr beiläufig?“ Novellenſchatz 17, 186. Auch in dem hier zur

Beſprechung ſtehenden Satze habe ich, wie geſagt, die Aufmerkſamkeit der

Leſer auf den mehr mundartlichen Gebrauch nur gelegentlich (oder bei

läufig) hinweiſen wollen, jedoch durchaus nicht mit der Abſicht, ihn un

bedingt zu tadeln.

3. In der nun folgenden Bemerkung endlich, die mich hauptſächlich

zu dieſem kleinen Aufſatz veranlaſſt hat, will ich auf den hier beſprochenen

Satz als Muſter des richtigen Gebrauches für eine Regel hinweiſen,

welche allerdings Ausnahmen hat, aber gegen welche auch außerdem
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nicht ſelten, – ſogar zum Theil in dem Streben nach vermeinter

Sprachrichtigkeit – verſtoßen wird. Die Regel ſammt ihren Ausnahmen

findet man z. B. in meinen Hauptſchwier. S. 228 b–229b unter dem

Titelkopf: Plural von Maßen und ähnlich auch in der zweiten

(die Flexion der Redetheile behandelnden) Stufe meines „Lehrbuches der

deutſchen Sprache für Schulen. (Mit Beiſpielen und Übungsaufgaben)“

S. 16 ff., woraus ich wenigſtens Folgendes herzuſetzen, für angemeſſen

erachte:

„§ 51. Plural von Maßbeſtimmungen.

Übungsſtück. Die Füße des Straußes ſind ſehr hoch, der ganze

Vogel wird an 7 Fuß hoch oder, da man jetzt nicht mehr nach Fußen,

ſondern nach Metern miſſt, über 2 Meter hoch. – Die Mark hat

100 Pfennig und 375 Pfennige ſind alſo ſo viel wie 3 Mark und

75 Pfennig. Du brauchſt aber, wenn dir Jemand eine Summe von

3 Mark und 75 Pfennig zu bezahlen hat, dafür nicht in lauter

Scheidemünze 375 einzelne Pfennige anzunehmen . . . . . . . . .

1. Ihr bemerkt, daſs die Mehrzahl von Fuß als Körpertheil

Füße lautet, dagegen von Fuß als Maßbeſtimmung Fuße und daſs

nach Zahlen die Maßbeſtimmung in zuſammenfaſſendem Sinne

flexionslos ſteht. So unterſcheidet man richtig, zuſammenfaſſend: die

Summe von 10 Pfennig und vereinzelnd: 10 Pfennige, d. h. ein

zelne Pfennigſtücke 2c. und ſagt richtiger, zuſammenfaſſend, auch im Dativ:

Mit 100 Thaler; eine Summe von 100 Thaler als Thalern 2c.“

Mit Rückſicht auf den Raum, wiederhole ich hier nicht das Weitere,

das, wer es wünſcht, a. a. O. nachleſen mag. Das Mitgetheilte genügt,

um zu zeigen, daſs in dem hier der Beſprechung unterliegenden Satze

durchaus regelrecht und ſprachrichtig geſetzt iſt, abhängig von dem Ver

hältniswort von ohne nachfolgendes Zahlwort: „Tauſende von Tag

werken“, dagegen weiterhin: „5000 Tagwerk“, nicht Tag werke.

Ganz eben ſo ſchreibt z. B. Dr. Sepp in ſeinem Buche: „Ludwig

Auguſtus König von Baiern 2c.“ (Schaffhauſen 1869) S. 56: „Von

den 22 Millionen Tagwerk nicht: Tagwerken im ganzen Umfange des

Landes 6600 000 zehentpflichtig“ und S. 61: „Nicht weniger als 111 566

Tagwerk nicht: Tagwerke in Altbaiern urbar gemacht“ u. Ä. m.

(Nachträglich ſeien aus einem Bericht aus München vom 14. Juli in

Nr. 408 der Nation.Ztg. noch folgende Stellen angeführt: „In dem

Grundbeſitz des Baron von W. ſind bereits über 500 Tagwerk voll

kommen kahl gefreſſen“ . . . „Ein Areal von jetzt mindeſtens 12 000

Tagwerken.
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Über den Ausdruck Tag(e)werk aber – mit mundartlichen Neben

formen – als „ein nach Zeit und Ort verſchiedenes Maß“ ſ. mein

Wörterb. 3, 1582b und inſonderheit für Baiern z. B. Schmeller's

Bair. Wörterb. 1, 435, wo es heißt: „2. Wieſen- oder auch Feld- und

Waldfläche von 40 000 Geviertſchuhen“ u. ſ. w.

Einzelne Bemerkungen zu Nr. 409 der National-Ztg.

(Jahrg. 43.)

Erſtens heißt es hier: „Das Ufer iſt ſchroff, manchmal felſig,

manchmal reich bewaldet.“ Das zeitliche Umſtandswort manchmal

iſt hier nicht richtig; es ſollte dafür etwa heißen: theils . . . theils

oder ſonſt etwa: an einigen Stellen . . ., an andern oder Ähnliches c.

In derſelben Nr. heißt es an einer andern Stelle: „Seiner eiſernen

Kreuzer wegen, wie er ſagte.“ Ob hier in der Form Kreuzer ſtatt

Kreuze eine mundartliche Eigenthümlichkeit des Sprechenden (aus Neu

Ruppin Stammenden) hervorgehoben werden ſoll oder ihr nur ein Druck,

fehler zu Grunde liegt, muſs ich dahin geſtellt ſein laſſen. Man vergleiche

mein Wörterbuch 1, 1028 c, wo ich unter Kreuz in der Anm. geſagt:

„Mundartliche Mehrzahl: Drei Kreuzer zum Wahrzeichen malen.

Möſer Patriot. Phantaſien 2, 302.“

Weiter heißt es in derſelben Nr. in Bezug auf Fiſchreiher: „Früher

waren ſie in der Heide in Kolonien vereint, ſo daſs ihre Neſter die

Räume ihres Reviers völlig bedeckten. Der Fiſcherei höchſt ſchädlich,

erfolgte der Abſchuſs der Alten und Jungen alljährlich regelmäßig am

Neſt“ u. ſ. w. Sprachlich richtig kann ſich das durch Sperrdruck Her

vorgehobene nur auf das Subjekt des Satzes beziehen; und danach wäre

alſo der Abſchuſs der Alten und der Jungen als der Fiſcherei höchſt

ſchädlich bezeichnet, während doch der Abſchuſs der „der Fiſcherei höchſt

ſchädlichen“ Vögel zum Nutzen und zur Förderung der Fiſcherei vorge

nommen wurde und thatſächlich auch diente.

Aus der National-Zeitung.

In dem 1. Beiblatt zu Nr. 630 der National-Zeitung vom

21. Nov. 1890 findet ſich das nachfolgende kurze Schreiben, dem ich

unter dem Hinweis auf meine Hauptſchwierigkeiten S. 3b Nr. 3 (vgl.
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andere Stellen in den Inhaltsverzeichniſſen dieſer Zeitſchrift unter „ In

finitiv mit zu abhängig von einem andern Infinitiv mit zu“) gern

auch hier ein Plätzchen einräume. Das Schreiben hat den Wortlaut:

„ Zuſchrift an die Redaktion.

Geehrter Herr Redakteur!

In dem erſten Beiblatt zu Nr. 611 der National-Zeitung iſt der

Antrag des Dr. Langerhaus betr. die Verbilligung von Fleiſch und

Brot abgedruckt. Derſelbe lautet: „Die Verſammlung wolle beſchließen,

den Magiſtrat zu erſuchen, an den Herrn Reichskanzler die Bitte zu

richten, darauf hinwirken zu wollen, daſs u. ſ. w.“ Es würde der

Deutlichkeit dieſes Antrags ſicher Nichts ſchaden, wenn es hieße: den

Magiſtrat zu erſuchen, derſelbe möge an den Herrn Reichskanzler die

Bitte richten, darauf hinwirken zu wollen.“ Weſshalb wählt man ſtatt

Deſſen die unſchöne Häufung von drei Infinitiven mit zu? Daſs die

ſelbe jetzt ſehr beliebt iſt und faſt in allen Anträgen geſetzgebender Körper

ſchaften wiederkehrt, macht ſie nicht ſchöner. Könnten nicht die Redaktionen

der Zeitungen darauf hinarbeiten, daſs den Herren Antragſtellern der Sinn

für Sprachſchönheit etwas geweckt wird? Was hilft es den Lehrern, gegen

die Schönheitsfehler in den Aufſätzen der Schüler anzukämpfen, wenn

die gebildetſten Männer in öffentlichen Anträgen und Geſetzen auf die

Forderungen der Schönheit gar keine Rückſicht nehmen wollen? Daſs

die Tagespreſſe nicht immer den beſten Stil ſchreibt, iſt zwar auch ſehr

bedauerlich, aber doch einigermaßen verzeihlich. Denn die nothwendige

Eile der Arbeit entſchuldigt Manches. Die in geſetzgebenden und anderen

Körperſchaften geſtellten Anträge aber haben faſt nie ſolche Eile, daſs

die beſte und ſchönſte Form nicht mit Muße und Überlegung geſucht

werden könnte. Letztere würde auch dem Inhalte der Anträge oft noch

recht förderlich ſein. Ein Lehrer.“

Ein Brief an den Herausgeber nebſt kurzer Antwort.

New A)ork, 16. Oktober 1890.

Hochgeehrter Herr Profeſſor!

In dem erſten Theile der Hebbel'ſchen Nibelungen kommt folgende

Stelle vor: „Und was Euch betrifft, nicht wahr, ich kniff Euch in den

dritten Arm, es that nicht weh, ich weiß, Ihr habt ihn nicht.“ So

ſpricht Siegfried zu Dankwart. Ich verſtehe die Redensart nicht recht und
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weiß nicht, ob ſie aus dem Zuſammenhang oder aus dem Sprachgebrauch

zu erklären iſt. Wenn das Letztere der Fall, dürfte wohl Niemand mehr

im Stande ſein, die richtige Erklärung zu geben als Sie. Darf ich

wohl, verehrteſter Herr Profeſſor, um eine gütige Antwort im Briefkaſten

Ihrer Zeitſchrift für deutſche Sprache bitten?

Im Voraus für Ihre Freundlichkeit beſten Dank ſagend, zeichne

ich als einer Ihrer zahlreichen Verehrer dieſes Landes

hochachtungsvoll

Dr. Rudolf Tombo.

Sehr geehrter Herr Dr.!

Im Vorhergehenden hat Siegfried nur zweimal das Wort an

Dankwart gerichtet, das erſte Mal auf deſſen Frage: „Wer ſpricht mit

einem König ſo?“ mit einer Antwort, worin er, Dankwart zum Kampf

anzuſtacheln ſuchend, mit den Verſen geſchloſſen:

Wär' dies Gefühl das mich treibt, mich mit dem Tapferſten im

Kampf zu meſſen dir fremd? Das glaub ich nicht, wenn ich auch nur

auf deine Diener blicke. So ſtolze Männer würden Dir nicht folgen,

empfändeſt Du nicht ganz ſo wie ich ſelbſt“ und dann, als Dankwart

den Kampf mit dem Unverwundbaren abgelehnt, ſich mit Freude doch

wenigſtens als an einer Stelle verwundbar bezeichnet. Hier lautet der

Schluſs: „Nun hab' ich doch die Antwort für den Spötter, der ſeine

Feigheit hinter Hohn verſteckt.“ Dieſen Vorwurf der Feigheit nimmt

dann in der von Ihnen angeführten Stelle Siegfried zurück. Da wir

Menſchen nur zwei, nicht drei Arme haben, ſo bekennt Siegfried, indem

er den Dankwart gemachten Vorwurf der Feigheit als ein Kneifen in

den dritten Arm bezeichnet, daſs er ihn an einer bei Dankwart nicht

vorhandenen Stelle zu kneifen und ihn zum Kampf zu reizen geſucht, –

mit andern Worten: mein Vorwurf könnte Euch ſo wenig treffen und

verletzen, wie wenn ich verſucht hätte, Euch in den dritten Arm, „den

Ihr nicht habt“, zu kneifen. So, denk' ich, erklärt ſich ungezwungen die

Stelle, die wohl nicht bloß Ihnen als Ausländer, ſondern auch manchem

Deutſchen befremdlich und dunkel erſcheinen dürfte.

Ihr hochachtungsvoll ergebener

Dan. Sanders.
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Sprachliche Bemerkungen zu den „Ernſten Gedanken.“

(Erſtes Zehntauſend. Leipzig, 1890, Heft 9, S. 382.)

Dieſe kurze, aber eben ſo bedeutſame Schrift, in welcher der Oberſt

lieutenant und etatsmäßige Stabsofficier im Kgl. Sächſ. 1. Huſaren

Regiment Nr. 18 M. von Egidy in Großenhain ſeiner Überzeugung

muthig und rückhaltlos Ausdruck gegeben mit dem an den Schluſs

geſtellten Weiheſpruch Hutten's: „Ich hab's gewagt“ kann und wird

ſicher eines bedeutenden Eindrucks bei allen Leſern, billigenden und miſs

billigenden, zuſtimmenden und Gegnern, nicht verfehlen. Dieſe Schrift

gehört unbedingt zu denen, auf welche das Wort von Goethes Fauſt

paſſt:

Es trägt Verſtand und rechter Sinn

Mit wenig Kunſt ſich ſelber vor;

Und, wenn's euch Ernſt iſt, 'was zu ſagen,

Iſt's nöthig, Worten nachzujagen?

Auf den Inhalt der Schrift einzugehen iſt nicht meine Sache und

ſicher hier in der Zeitſchrift nicht am Orte; und ſo habe ich denn geſchwankt,

ob ich die geringfügigen ſprachlichen Bemerkungen, die ich meiner Ge

wohnheit gemäß auch bei dieſem ganz vortrefflich geſchriebenen Hefte

gemacht, den Leſern meiner Zeitſchrift vorlegen ſollte. Schließlich hat

mich dazu nur der Gedanke beſtimmt, daſs doch auch die „ſprachlichen

Bemerkungen“ der ſo hoch bedeutſamen Schrift vielleicht einige Leſer

zuführen können und werden, wozu ich an meinem beſcheidenen Theile

gern mitwirken möchte. Alſo nun ohne weiteres Vorwort:

1. S. 17. „Nehme ich dagegen meine eigene ernſtliche Reue als

Bürgen für Gottes Barmherzigkeit an, ſo bedarf es bei der Grund

loſigkeit der väterlichen Liebe nicht des Glaubens an die Erlöſung

durch einen andern Gott; ein Menſch aber kann mich nicht erlöſen.“

Nach Dem, was ich in meinem Wörterb. 2, 161 b u. 162 b und

beſonders in meinem Wörterbuch deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S. 273 ff.

über die ſinnverwandten Wörter: bodenlos, grundlos, unergründbar,

-lich aus einander geſetzt, würde man dem heutigen Gebrauch gemäß wohl

lieber von der „Unergründlichkeit der väterlichen Liebe“ ſprechen, da

Grundloſigkeit auch den Sinn von Unbegründetheit haben kann.

2. S. 27. „Ich meine: iſt der Menſch zwar „böſe von Jugend

an“, ſo iſt er doch eben ſo auch gut von Jugend an und es kommt in

der Hauptſache nur darauf an, welchen von beiden Menſchen man zuerſt

Zeitſchrift f. deutſche Sprache. IV. Jahrg. 29
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anfaſſt und bearbeitet, – in der Kindheit hat man noch Verfügung

über beide, nachher wird es ſchwerer; aber aufgeben braucht man es

deſshalb noch nicht, bei Keinem“, – ſprachüblicher wohl: „aufzugeben

braucht man es nicht“, ſ. Hauptſchwier. S. 84b.

3. S. 37. „Wenn ſie ſich erſt über das Eine offen und rückhalt

los verſtändigt hätten, daſs das Chriſtenthum nicht nothwendig hat,

an die Gottheit des Heilandes zu glauben“, – üblicher: nöthig, ſ.

mein Ergänzungs-Wörterb. 628 c.

4. S. 37: „Gegenüber den großen Schwierigkeiten und häſslichen

, untereinander Bekämpfungen, die das Bekehrungswerk hemmen

und niederhalten 2c.“ anſtatt: gegenſeitigen 2c.

5. S. 39: In den angeführten Verſen:

„Auch die Gabe, die du gieb(e)ſt

Wiegt nicht ſchwerer, als du lieb(e)ſt:

Liebe geht dem Geben vor,“

wäre dem heutigen Gebrauch gemäß in den beiden Reimwörtern das von

mir eingeklammerte e beſſer weggeblieben, ſ. über die veraltete gedehnte

Form: du giebeſt ſtatt giebſt meine Hauptſchwier. S. 318 b Nr. 4 c.

6. S. 46: „Dem wahr Überzeugten folgen die Andern“, üblicher

dem wahrhaft Überzeugten ſ. mein Wörterb. 3. 1462 a Nr. 3.

7. S. 48: „Wenn dieſe wahrlich nicht geſuchte, ſondern ſich mir

ſelbſt dargebotene Form meine Abſicht erfüllt, ſo iſt ſie die richtige“, ſ.

in meinen Hauptſchwier. S. 171 b ff. unter haben d 3 c. Richtiger

müſste es heißen: Dieſe Form, die ich wahrlich nicht geſucht, ſondern

die ſich mir ſelbſt dargeboten (hat).

Sprachliche Bemerkung zu einem Roman von E. v. Wald-Zedtwitz.

Der Roman findet ſich in der Roman-Zeitung 1890, Jahrg. 27,

2. Vierteljahr, Sp. 721 ff. und hat den Titel: „Der Pfennigreiter.“

1. „Als er, bei Mama's Verheirathung mit mir, die Verwaltung

abgeben muſste, hat er ſich nicht gerade berühmt genommen.“ Sp. 722.

Hier hätte es ſtatt des hervorgehobenen Wortes richtiger rühmlich

oder rühmenswerth heißen müſſen, ſ. über rühmlich und zahlreiche

ſinnverwandte Wörter meine „Bauſteine zu einem Wörterbuch der ſinn

verwandten Ausdrücke e.“ (1889) S. 247–259, beſonders 251–253

und das dort Angezogene.
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2. „Eben ſchritt er, eine Flinte in der Hand, ohne welche“ –

(Sp. 725). Wer bis hierher geleſen, wird immer geneigter ſein, das

hervorgehobene bezügliche Fürwort auf das zuletzt genannte weibliche

Hauptwort (Hand) als auf das dieſem vorangehende (Flinte) zu be

ziehen; und doch iſt das Letztere von dem Verfaſſer gemeint, wie die

folgenden Worte beweiſen: „ohne welche er faſt niemals ging, die breite

Freitreppe des Schloſſes hinab.“ Man begreift ſchwer, warum der Verf.

nicht die ſich ſo natürlich bietende Stellung gewählt: „in der Hand eine

Flinte, ohne welche“ c. Ein wirkliches Miſsverſtändnis iſt freilich auch

bei der von dem Schriftſteller angewandten Stellung nicht zu befürchten:

aber ſie fordert doch förmlich zu einer unbeabſichtigten Miſsdeutung heraus.

3. „Er zwieſelte mit ſeinen langen dürren Fingern den Schnurr

bart und ſtrich nachdenklich den Henriquatre“ Sp. 728.

Statt zwieſeln, deſſen Bedeutung eigentlich iſt: gabelig theilen,

(ſ. mein Ergänzungs-Wörterbuch S. 689 c), ſollte wohl zwirbeln =

wirbelnd drehen (ſ. mein Wörterbuch 3, 1814 b und die dort angeführten

Nebenformen) ſtehen.

4. „Graf Birkwald muſste unwillkürlich lächeln, es lag ſo etwas

Eigenthümliches in dem kleinen Manne, etwas Fremdes, etwas ganz

Anderes, wie man es hier zu Land gewohnt war. Sp. 735.

Man ſehe meine Hauptſchwier. S. 306 b, wo es unter dem Titel

kopf: „Vergleichendes als und wie“ in Nr. 5. heißt:

„Während nun nach dem heutigen Sprachgebrauch im Allgemeinen

wie eine Partikel iſt, welche bezeichnet, daſs das Verglichne ähnlich iſt,

auf gleicher Stufe ſteht c., ſo tritt dagegen als ein zur Bezeichnung

des Andersſeins beim Verglichnen, wovon das Eine eine höhere Stufe

gegen das Andere einnimmt. Wie entſpricht alſo dem Poſitiv, als dem

Komparativ und ähnlichen Verhältniſſen; ſo ſteht es nach anders, ein

anderer c., nach Verneinungen und fragenden Fürwörtern mit ausge

drücktem oder zu ergänzendem anders c. im Sinne von außer Ac.

Dazu heißt es denn freilich in a:

„Wie nach dem Komparativ 2c. ſtatt als iſt häufiger, als man

nach den Grammatikern denken ſollte“, – mit zahlreichen Belegſtellen,

vgl. weitere in dieſer Zeitſchr., im Inhaltsverzeichnis der frühern Jahr

gänge unter „wie“; ich habe aber dann doch in b hinzugefügt:

„Trotz dieſer und ähnlicher Beiſpiele muſs aber doch wie nach

heutigem Gebrauch als nicht regelrecht bezeichnet werden.“

In dem obigen Satze des Romans wird durch das als ſtatt wie

die falſche Auffaſſung nahe gelegt, als ſei das in dem Major liegende

29*
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Eigenthümliche und Fremde nicht etwas Anderes, als man es im Lande

gewohnt war, ſondern vielmehr gerade im Gegentheil: Etwas wie

(od.: ſo wie) man es hier gewohnt war, vgl. z. B. richtig die Worte

des Pylades in Goethe's Iphigenia II 1: „Ein Mann | . . . wird aus

Gewohnheit hart und faſt unkenntlich. | Allein ein Weib bleibt ſtets auf

einem Sinn, den ſie gefaſſt. Du rechneſt ſicherer auf ſie im

Guten wie im Böſen“, – wo ein (auf den Komparativ ſicherer zu

beziehendes) als ſtatt wie einen ganz andern Sinn als den beabſichtigten

ergeben würde, u. Ä. m.

Dies dem heutigen allgemeinen hochdeutſchen Sprachgebrauch wider

ſtrebende wie (vgl. franzöſiſch comme) ſtatt als findet ſich allerdings

bei unſerm Schriftſteller häufig, ſ. z. B.:

„Angſterfüllter Ernſt, welcher ihre Züge nur noch länger und

ſchlaffer wie ſonſt erſcheinen ließ.“ Sp. 739. – „Obgleich Niemand

beſſer wie ſie wuſste, wie uneigennützig derſelbe die Ramſen'ſchen

Güter bewirthſchaftet hatte.“ Sp. 743 [wo durch das richtige als ſtatt

wie die ſtörende Wiederkehr des wie in zwei nicht gleich und neben

geordneten Sätzen beſeitigt wäre. – „Wir meinen es darum doch ehr.

lich, vielleicht ehrlicher wie anders wo“. Sp. 747. Auf dieſer ſelben

Spalte ſetzt freilich der Schriftſteller das richtige als: „Unſer Landvolk

wird aber bald merken, daſs ſie (die Kanonenſtiefel doch beſſer und

und dauerhafter ſind als die ausgetretenen Pantoffel“. Vgl. andererſeits:

„Mochte ihn das Ganze mehr als ein guter Spaß dünken“ Sp. 797,

wo ein wie ſtatt des als mehr an ſeiner Stelle geweſen wäre. S.

ferner z. B. in der Fortſetzung des Romans im 3. Vierteljahr. „Dag

mar kann Ihnen Das alles beſſer ſagen wie ſtatt: als ich. S. 182

u. ö., ſ. u. Nr. 13.

5. „Der umliegende reich begüterte Adel war zu Hofe gefahren, wo

man ihn Allerhöchſt mit reichen Gnaden in Geſtalt von Orden und

Titel überſchüttete, daſs ſchier die ganzen Herzogthümer mit Kammer

herrn und Kammerjunkern, Hofjäger- und Hofſtallmeiſtern wahrhaft über

fluthet wurden.“ Sp. 798, mehr mundartlich als eigentlich ſchriftdeutſch

für: „Daſs ſchier die Herzogthümer ganz und gar 2c.“, ſ. mein

Wörterb. 1, 538 c unter Ganz 2 (Schluſs), wozu ich hier noch fügen

will, was vor hundert Jahren der wackere Imman. Joh. Gerhard

Scheller in ſeinem „Lateiniſch-deutſchen Wörterbuch“ (Leipzig, 1788)

Sp. 7140 unter dem Worte totus über deſſen Verwechslung mit omnis

geſagt: „Eben ſo ſagen viel Deutſche, beſonders in hieſiger ſchleſiſcher

Gegend ganz, z. E. die ganzen Bürger, die ganzen Bücher e.
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i. e. ſämmtliche“, – vgl. z. B. auch: „Die ganzen Franzoſen

wären über den Schwarzwald gekommen“ Paul Heyſe's c. Novellenſchatz

3, 175. (Ad. Widmann). „Die ganzen Feldzüge mitgemacht.“

F. Lewald Deutſche Lebensbilder 1, 3. „Hat er die Feldzüge mitge

macht?“ . . . „Die ganzen Kriege als Officier“.“ ebd. 13 u. v. ä.

6. „Noch niemals war es ihm aufgefallen, daſs ſein Auge ſo ernſt

auf ihn geruht hatte.“ Sp. 806, – wohl nur ein Druckfehler ſtatt:

auf ihm.

7. „Mag ſein, ich ſehe freilich die Welt nicht immer ſo roſig an,

wie du, mein ſüßer Papſchi (Papa. „Das muſs man nicht, Herzblatt“ 2c.“

Sp. 869. Hier enthält der erſte Satz ein nicht, welches durch das

nicht in der Erwiederung aufgehoben ſein ſoll. Darin aber liegt etwas

dem deutſchen Sprachgefühl Widerſtrebendes, man ſetze – um ſich das

klarer zum Bewuſſtſein zu bringen, an die Stelle des hervorgehobenen

Das den aus dem Vorangegangenen zu entnehmenden Inhalt: Man

muſs die Welt nicht nicht-roſig anſehen, in dem Sinne von: „Man

muſs ſie aber möglichſt roſig anſehen“ – oder etwa: „Man muſs ſie

aber nicht zu düſter (nicht zu ſchwarz) anſehen“ 2c., welche Faſſungen

auch oben den Vorzug für die Erwiederung verdient haben würden.

8. „Da ſtand Olaf in ſeinem Zimmer, was er ſchon als Knabe

bewohnte“ S. 878, – richtig (ſ. Hauptſchwier S. 327 a unter

Was 2 und hier Nr. 10): in ſeinem Zimmer, das (oder welches)–

und weiter: er ſchon als Knabe bewohnt hatte.

9. „Der Morgen graute, da leierten ſchon die Hähne 2c.“ ebd.

ſtatt krähten. Ferner im 3. Vierteljahr der Zeitſchr.:

10. „Während über Ulrikens Geſicht jenes herzgewinnende Lächeln

huſchte, was lies: welches, ſ. o. Nr. 8 ihren Ernſt ſo angenehm mil

derte und welches Olaf auf den Zirzebyer Balle mehr als einmal ent

zückt hatte,“ S. 181.

. 11. „Ich wollte . . . einmal wegen Wiebchen mit Ihnen ſprechen,

begann Olaf. – Wegen mir? ließ ſich jetzt Wiebchen's Stimme ver

nehmen“ S. 184, ſtatt des allgemein ſchriftdeutſchen: Wiebchen's

wegen – und: Meinetwegen, ſ. Hauptſchwier. S. 328 b Nr. 3,

vgl.: über Wiebchen – und: Über mich c.

12. „Beruhige dich, Dagmar. Es wird beſſer gehen, als wir im

erſten Augenblick hoffen durften. Dein Bruder wird keinen Mord auf

dem Gewiſſen haben. – Wirklich nicht? fragte Dagmar, jäh aus den

Kiſſen emporſehend. – Ich hoffe es nicht.“ S. 196, wo die hervor

gehobenen Schluſsworte den Sinn haben ſollen: Ich hoffe, daſs er
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einen Mord nicht auf dem Gewiſſen haben wird, – aber leicht gemiſs

deutet oder miſsverſtanden werden könnten, ſ. Hauptſchwier. S. 178a

unter Hoffen und S. 188a unter Ia 1 u. vgl. z. B. ferner aus

Ulr. v. Manteuffel's Roman: „Viol. Fouq.“ 2, 147: „Aber Sie

können nicht aufſtehen“, mit der Antwort: „Ich fürchte nicht“, in

deutlicherer Satzzeichnung: Ich fürchte: nicht – Ich fürchte, ich

kann nicht aufſtehen und ſo Ähnliches mehr.

13. „Kay hat längſt vergeſſen, welche Miſshelligkeiten zwiſchen

ihnen ſchwebten, Birkwald iſt ſein Landsmann, der Bruder des Mädchens

ſeines Herzens, er iſt kränker wie er, darum pflegt er ihn 2c.“

Sp. 32 97.

Über das wie ſtatt als nach dem höheren Steigerungsgrade ſ. o.

Nr. 4; was hier aber ganz beſonders ſtörend wirkt, ſind die beiden in

nächſter Nähe neben einander ſtehenden er als Bezeichnung verſchiedener

Perſonen (ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 181 a Nr. 5. u. S. 353b

ff. Nr. 2 d). Am Schluſs hätte es etwa heißen müſſen: Birkwald

iſt kränker als er 2c.

14. „Olgaard hörte mit den getheilteſten Gefühlen dieſe Nachricht.

Er, den ſie einſt ſo namenlos liebte, daſs ihr das ganze Leben ver

giftet wurde, weil ſie es ohne ihn, an der Seite eines ungeliebten

Gatten verbringen muſste, den ſie aus Verzweiflung heirathete, näherte

ſich dem Grabe.“ Sp. 334.

Hier leitet das erſte der beiden durch Sperrdruck hervorgehobene

den, im Anſchluſs an das unmittelbar davor ſtehende er, einen Rela

tiv- oder Beziehungsſatz des erſten Grades ein; das zweite dagegen ſoll

nicht einem dem abhängigen Satz der erſten Ordnung gleichlaufenden

einleiten, ſondern einen, dieſem untergeordneten, und zwar einen der

dritten Ordnung, indem das den auf ein in einem Satze zweiter Ord:

nung enthaltendes Hauptwort (eines ungeliebten Gatten) bezogen werden

ſoll. Daſs in dieſem Beziehungsſatze das Zeitwort fälſchlich das Im

perfekt ſtatt in's Plusquamperfekt geſetzt iſt (den ſie aus Verzweiflung

geheirathet hatte), ſei nur nebenbei erwähnt. Der Hauptfehler in

dem Bau des Satzgefüges beſteht darin, daſs der Leſer nur zu leicht

ſich veranlaſſt ſieht, ſinnwidrig das zweite den, wie das erſte, auf das

an der Spitze des Ganzen ſtehende Er zu beziehen. Einigermaßen ab:

geholfen würde dem Übelſtande ſchon durch die Änderung: „ welchen

ſie aus Verzweiflung geheirathet hatte (ſ. meine Hauptſchwier. S. 6b ff.

Nr. 6); gründlicher und beſſer würde der Übelſtand beſeitigt durch die

Verwandlung des Relativſatzes dritten Grades in ein beiwörtliches Par
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ticip oder Mittelwort: „weil ſie es ohne ihn an der Seite eines unge

liebten, von ihr nur aus Verzweiflung geheiratheten Gatten

verbringen muſste.

15. „Liſſy, du haſt ja nun Berge geſehn, wandte ſie ſich an

einer ihrer vielen Baſen Bevelow.“ Sp. 338. Hier iſt die Form

einer ſtatt eine jedenfalls wohl nur auf einen Druckfehler zurückführen.

16. „Der Sarg war noch geöffnet“ S. 397. Hier hieße am

Schluſs richtiger: noch offen [= noch nicht geſchloſſen, vgl. den An

fang des folgenden Satzes, wo es heißt: Nun wurde der Sarg geſchloſſen.

über Vergleichsſätze mit „(eben) ſo wenig wie“.

Die nachfolgende kurze Beſprechung iſt durch einen Satz aus der

Münchener Allgemeinen Zeitung veranlaſſt, der in die National-Ztg. 43,

Nr. 606 übergegangen iſt und der – ſo weit es für das zur Sprache

zu Bringende nöthig iſt – ſo lautet:

„Daſs ein weit verbreitetes Bedauern über den Rücktritt des Fürſten

Bismarck an dieſer Thatſache eben ſo wenig Etwas ändert, wie jeder

Verſuch, jenen Rücktritt zu einer Schwächung des Reichsgedankens aus

zunutzen ein blinder und ausſichtsloſer ſein würde.“

Wer das Vorſtehende mit nur einiger Achtſamkeit lieſt, wird ſicher

an dem von mir durch die Druckeinrichtung hervorgehobene (eben ſo

wenig – wie) Anſtoß nehmen, weil hier eben eigentlich gar keine ver

neinende Vergleichung, wie ſie durch die angegebene Wortverbindung be

zeichnet wird, vorliegt. Für die verneinende Vergleichung durch ſo wenig

als (oder wie) habe ich in meinem Wörterbuch unter wenig in No. 9

(Bd. 3 S. 1563c/4a) zwei Beiſpiele aus Goethe angeführt, die ich hier

etwas ausführlicher zu wiederholen für angemeſſen erachte: „Wenn der

denkende Geſchichtsforſcher mit Betrübnis bemerken muſs, daſs Wahrheit

ſo wenig als Glück einen dauernden Sitz auf der Erde gewinnen

können 2c. 39, 202,“ – mit der Bemerkung: wobei man die Mehrzahl

des Zeitworts beachte: Beide können es nicht, weder Wahrheit noch

Glück; ferner: „Wir wünſchen auch, daſs ein braver, nützlicher Mann,

der an einer chroniſchen Krankheit ſtirbt, noch lange leben möge. Die

Familie weint und beſchwört den Arzt, der ihn nicht halten kann, und

ſo wenig als dieſer einer Naturnothwendigkeit zu widerſtehen vermag,

ſo wenig können wir einer anerkannten Kunſtnothwendigkeit gebieten“.

17, 41 (Beides iſt gleich unmöglich) 2c. Ich füge aus Goethe einen
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Satz hinzu, aus dem erhellt, daſs nach dem ſo wenig das vergleichende

wie oder als auch – als mit in dem, den Vorderſatz einleitenden Binde

wörtchen ſo enthalten – wegbleiben kann. Bd. 15, S. 229 [Wahlver

wandtſch, II. Thl., 9. Kap. ſchreibt Goethe: „So wenig der Gärtner

ſich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerſtreuen darf, ſo wenig

darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden

oder zur vorübergehenden Vollendung nimmt“ u. ä. m. Tritt nun vor das

vergleichende ſo wenig wie (oder als) das „zur Hervorhebung der

Identität des Nichtandersſeins“ dienende eben (ſ. d. Nr. 6 in meinem

Wörterb. 1, S. 338c), wobei aber das vergleichende wie oder als dann in

der Regel nicht wegbleibt, – ſo wird dadurch die durch den Vergleich aus

gedrückte Verneinung nur noch erhöht und verſtärkt, vgl. (ſ. o.): (Eben)

ſo wenig wie der Arzt einer Naturnothwendigkeit zu widerſtehen

vermag, (eben) ſo wenig können wir einer anerkannten Kunſtnoth

wendigkeit gebieten, – mit dem eingeklammerten eben oder ohne dieſes.

So könnte Jemand ſeine feſte und innige Überzeugung, daſs Etwas nie

mals und unter keiner Bedingung je eintreten werde, ſehr entſchieden

ausſprechen durch den Vergleich mit Etwas, das nach allgemeiner Über

zeugung und anerkanntermaßen niemals eintreten wird und kann, alſo

z. B.: So – oder verſtärkt: eben ſo – wenig, wie der Himmel auf

die Erde fällt, – oder: wie das Waſſer bergauf läuft u. ſ. w, –

(eben) ſo wenig wird Das und Das je geſchehen u. Ä. m. Ver.

gleicht man mit dieſen und ähnlichen Sätzen, worin die Verbindung:

(eben) ſo wenig wie richtig angewendet iſt, den obigen Satz aus der

Münchener Allgemeinen Zeitung, ſo bedarf es ſicher keiner langen Aus

einanderſetzung, daſs – und in welcher Weiſe – hier die genannte

Verbindung falſch.gebraucht iſt; denn Jeder ſieht wohl ſofort, daſs hier

etwas Verneindem etwas Bejahendes gegenübergeſtellt und gleichgeſetzt

werden ſoll. Der erſte Theil des Satzes iſt nach dem Wortlaut und

dem Sinne des Schreibers ein entſchieden verneinender: Das . . . Be

dauern über Bismarck's Rücktritt ändert an der Thatſache Nichts (oder:

nicht das Geringſte 2c.). Der zweite Theil des Satzes aber iſt dem Sinn

nach ein eben ſo entſchieden bejahender: Jeder Verſuch, jenen Rücktritt

zur Schwächung des Reichsgedankens auszunutzen, würde ein blinder

und ausſichtsloſer ſein. Natürlich kann ein ſo verneinender Satz mit

einem bejahenden nicht durch das vergleichende eben ſo wenig wie

verbunden werden, es wäre das gerade ſo, als wollte man etwa ver

binden: Der Himmel wird eben ſo wenig auf die Erde fallen, wie

morgen früh die Sonne ſicher aufgeht u. Ä. m.
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Kaum wird es noch nöthig ſein, auf ähnliche Fehler hinzuweiſen,

wie ſie hier in der Zeitſchr. auf S. 10/11 und auf S. 412 Nr. 6b

erwähnt ſind.

Aus einem Brief Wieland's und aus F. H. Jacobi's

Antwort darauf.

Der Brief von Wieland aus Weimar vom 12. Febr. 1777 findet

ſich in Fr. Heinr. Jacobi's „Auserleſenem Briefwechſel“ (Lpzg. 1825)

Bd. 1, 255 und bezieht ſich auf eine von Jacobi für den deutſchen

Merkur 1777 gelieferte Überſetzung der Briefe Friedrich des Großen

an d'Alembert. Darüber ſchreibt nun Wieland – was, wie ich glaube,

meine Leſer gern auch noch heute nach 113 Jahren leſen werden:

„Deine Überſetzung der Briefe des Königs der Könige iſt nach

meinem Geſchmack zu wörtlich und klingt mir zu franzöſiſch-deutſch.

Z. B.: Cicéron adora sa fille, er betete ſeine Tochter an, iſt mir

fatal; wir Deutſchen ſagen: er liebte ſie abgöttiſch – und Das iſt richtiger

und ſtärker als das flache franzöſiſche adorer. Ich dachte aber, Du

hätteſt aus lauter Reſpekt gegen Friedrich mit Fleiß de verbo ad

verbum überſetzen wollen und ließ es alſo gut ſein 2c.“

In der Antwort von Jacobi, aus Düſſeldorf vom 23. Febr. 1777

heißt es dann: „Mit dem Ausdruck adorer haſt du Recht. Überſetzen

iſt meine Sache nicht, es macht mir eine gewaltige Mühe und geräth

mir nur halb.

Auch Das, was weiter darauf folgt, will ich, obgleich es ſich dabei nicht

ſowohl um Sprachliches wie um Sachliches handelt, noch herſetzen, da

es nicht allzuvielen Raum in Anſpruch nimmt. Jacobi alſo fährt fort:

„Mich verlangt, zu ſehen, ob Du die Note mit haſt abdrucken

laſſen, wo ich mich wegen einer Stelle entſchuldige, daſs ſie ſich im

Deutſchen nicht habe wörtlich geben laſſen. Dieſe Note ſollte andeuten,

daſs ich ſo gut nicht bin, als man wohl glauben könnte. Wer Freunde

verloren hat und vor Schmerz darüber zu ſterben meinte, Der ſchreibt

gewiſs nicht: javais perdu 5 ou 6, als wenn es etwa 5 oder 6 Piſtolen

wären. Ich bewundere an dem König nicht Empfindſamkeit, nicht

Philoſophie, ſondern Lebendigkeit, ich liebe den ehrlichen Enthuſiasmus,

wovon er ſo manche Probe gegeben hat. Auch ſeine Großmuth iſt

manchmal echt, freilich aber oft nur Menſchenverachtung“.

Zum Schluſs möchte ich noch, um auf das Sprachliche und be

ſonders auf die zu wörtliche Nachahmung des Franzöſiſchen bei F. H.
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Jacobi zurückzulenken, eine Stelle aus einem Briefe des Genannten an

Lavater vom 8. März 1781 herſetzen (a. a. O., S. 309):

„Dieſe Zeichnung hat Heſs . . . ſogleich in Kupfer geſtochen und

man kann nicht glücklicher.“

Das iſt, obgleich nicht aus dem Franzöſiſchen überſetzt, doch

vollkommen franzöſiſch und nicht im Geiſte der deutſchen Sprache

ausgedrückt, welchem gemäß es etwa hätte heißen müſſen: „Dieſe hat

Heſs ſogleich aufs glücklichſte in Kupfer geſtochen“, vgl. Brandſtäter,

Gallicismen S. 94.

Zweideutigkeit.

Über die zu vermeidende Zweideutigkeit des Verhältniswortes von

neben manchen Zeitwörtern in der leidentlichen Form habe ich in meinen

Hauptſchwier. S. 324b ff. Nr. 4 gehandelt, wie auch hier in der Zeitſchr.

II. 46 Nr 7; 198 ff. Nr. 2 und 489 Nr. 35 (vgl. auch S. 391 Nr. 9

über ein in anderer Weiſe zweideutiges von). Darin ſchließt ſich ein

Satz in der erſten Beilage der Nr. 317 zur Voſſiſchen Zeitung aus dem

Bericht über die Berliner Gemäldeausſtellung von L. P. Pietſch. Der

eben ſo als gewandter Schriftſteller wie als tüchtiger Kunſtkenner allgemein

anerkannte Berichterſtatter ſchreibt hier in einer eingehenden Beurtheilung

der „beiden lange vor ihrer Ausſtellung ſchon viel beſprochenen Bruſt

bilder Kaiſer Wilhelm's II, welche Max Koner nach dem Leben gemalt

hat u. A.: „Alles in Allem ſind es ein paar der beſten, treueſten, lebens

vollſten und koloriſtiſch wirkſamſten Bildniſſe unſeres jugendlichen Herr

ſchers, welche bisher von ihm gemalt wurden“. Nun wird freilich

nach dem ganzen Zuſammenhange Niemand im Ernſt den Relativ- oder

Beziehungsſatz am Schluſs ſo auffaſſen wollen, als ſeien hier „von dem

Kaiſer gemalte“ Bildniſſe zu verſtehen; aber ſprachlich wäre doch dieſe

Deutung ſtatthaft und, um nicht Spöttern die Handhabe zu einer ab:

ſichtlich falſchen Deutung zu geben, würde nach meiner Überzeugung

der gewandte Schriftſteller, wenn derartige Berichte nicht immer in einer

gewiſſen Haſt zu Stande gebracht werden müſsten, dem Satze beſſer eine

etwas andere Faſſung gegeben haben, etwa: Alles in Allem ſind es

unter den bisher gemalten Bildniſſen unſeres jugendlichen Herrſchers ein

paar der beſten u. ſ. w.
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Leider!

Daſs dieſer Ausruf des Bedauerns zuweilen an eine ungehörige Stelle

geſetzt wird und dadurch einen unbeabſichtigten, ungehörigen und ſchiefen

Sinn ergiebt, habe ich ſchon in meinem Wörterbuch 2, 99b (ſ. Haupt

ſchwierigkeiten S. 277b Nr. 8) hervorgehoben, vgl. noch etwas aus

führlicher in meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ S. 215, wo ich

als Beiſpiel den Fall mitgetheilt, daſs Jemand „kurz und taktlos“ ſeine

zweite Frau mit den Worten vorgeſtellt: „Das iſt leider! meine zweite

Frau,“ – während in ſeinem Sinne er ſein Bedauern über den Verluſt

der erſten Frau, nicht über den Beſitz der zweiten ausſprechen wollte.

Ich habe als Seitenſtück einen Satz hinzugefügt, in welchem Goethe ſich

einer ähnlichen Ungehörigkeit und Schiefheit des Ausdrucks ſchuldig

gemacht, indem er Bd. 31 S. 70 (in ſeinem Aufſatz über Leonard da

Vinci's Abendmahl) geſchrieben: „Das allmähliche Verderbnis des

Originals haben wir leider! umſtändlich genug ausgeführt,“ ſtatt: Das

leider eingetretene allmähliche Verderbnis – oder noch deutlicher: Wie

das Verderbnis allmählich leider vorgeſchritten, – haben wir umſtändlich

genug ausgeführt.

Ferner gehört hierher auch der auf S. 60 beſprochene Satz aus der

National-Zeitung und ich füge zum Schluſs noch aus der von K. E.

Franzos herausgegebenen höchſt empfehlenswerthen „Deutſchen Dichtung“

Bd. 8 S. 295a (vom 15. Sept. 1890) den Satz: „Auch darin wird jeder

Kundige leider dem Grazer Litterarhiſtoriker beipflichten, daſs die neueſte

Ausgabe der Gilm'ſchen Lyrik . . . auch den beſcheidenſten Anforderungen

in keinerlei Weiſe entſpricht.“

Hier hätte richtig entweder das leider in den abhängigen Satz

geſetzt werden müſſen: „daſs leider die neueſte Ausgabe "c. oder ſonſt

hätte der Hauptſatz etwa lauten müſſen: „Auch darin wird jeder Kundige

leider dem Grazer Litterarhiſtoriker beipflichten müſſen“ c. S. oben

S. 356 Nr. 5.

„Autoriſierte Überſetzungen.“

In welcher Weiſe dieſe zuweilen gefertigt werden, möge man aus

dem Nachſtehenden ermeſſen. In einem ſo angeſehenen Blatte, wie die

„National-Zeitung“, erſcheint unter dem Strich die „autoriſierte Über

ſetzung“ eines Romans von Baring Gould. Darin findet man im 43.

Jahrgang No. 337 auf einer einzigen kurzen Spalte folgende Stellen:
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„Während einer der Touren des Tanzes meinte ſtatt ſagte er zu

ihr: „War ich unartig zu Ihnen?“ ſtatt gegen Sie, Milady? – Nein,

Herr Beavis. Deſſen wären Sie nicht fähig. Sie enttäuſchen ſtatt

täuſchen?] mich nur.“ . . .

„Papa hat ihn geſagt ſtatt erlaubt, zu Bette zu gehen. Ich

würde Euch Beide ſelber einlaſſen“ ſtatt: die Thüre aufſchließen, das

Haus aufmachen.]

Sprachliches zu der Nr. 18 im 37. Bande der „Gegenwart.“

(3. Mai 1890).

1) Wie ſtatt als nach Ausdrücken der höheren Steigerungsſtufe:

In dem erſten Aufſatze: „Die neuen Militärvorlagen und die zwei

jährige Dienſtzeit“ von einem nicht genannten Fachmann finden ſich

folgende Stellen:

„Daſs . . Deutſchland . . . alſo 116 Feldbatterien weniger

wie Frankreich beſitzt.“ S. 273b.

„So wird deſſen Ruſsland's Feldarmee . . . eine noch be

deutendere Überlegenheit an Feldbatterien über die deutſche beſitzen

wie Frankreich.“ ebd.

„Es handelt ſich . . . auch um eine angemeſſenere organiſche

Eintheilung und Gliederung, wie ſie dieſelbe bisher beſaß.“ ebd.

„Daſs die Entwickelung der Intelligenz heut zu Tage in der

That eine raſchere iſt wie früher.“ S. 274 b.

„Da die Leute heut erfahrungsmäßig raſcher bei der

Truppe lernen und begreifen wie früher.“ ebd.

Und in einem andern Aufſatz (von J. Roſenſtein) leſen

wir S. 278b:

„Das dreiſte und verletzende Auftreten der auguſten

burgiſchen Partei, die keine Landesherrn wie den Erbprinzen gelten

ließ,“ –

S. „Als“ und „wie“ in den Inhaltsverzeichniſſen dieſer Zeitſchrift

und beſonders in meinen Hauptſchwier. S. 304 ff. in Nr. 5, namentlich

auch in Nr. 5 c, wo ich (S. 307 b ff.) Sätze angeführt, in welchen

regelrecht hinter einem Komparativ ein wie ſteht, das aber nicht (wie

es das als bezeichnen würde) davon abhängt, ſondern eben nur die

einfache Vergleichung (ohne Steigerung) oder Ähnlichkeit bezeichnet, ſo

daſs alſo beide Vergleichswörtchen etwas weſentlich Verſchiedenes aus
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drücken. Dies gilt namentlich auch von dem oben am Schluſs an

geführten Satze von J. Roſenſtein. Wenn es dort von der auguſten

burgiſchen Partei heißt, daſs ſie „keinen Landesherrn wie den Erb

prinzen gelten ließ,“ – ſo kann Das nach dem heute durchgedrungenen

allgemeinen Gebrauch der Schriftſprache eigentlich nur bezeichnen, daſs

ſie keine Landesherrn in demſelben Maße oder Grade wie den

Erbprinzen, d. i. ihm gleich gelten ließ, während der Vf, doch offenbar

hat ſagen wollen, daſs ſie keinen andern Landesherrn als ihn,

keinen außer ihm gelten ließ, in ihrer Schätzung alle andern von der

Anerkennung als Landesherrn ausſchloſs.

Meiner Anſicht und Uberzeugung nach ſollten grade derartige

Beiſpiele dahin bringen, ſorgſam und durchgängig die Unterſcheidung

zwiſchen den vergleichenden Wörtern wie und als zu beobachten und

durchzuführen, wie es die Franzoſen mit dem vergleichenden comme und

que thun.

2. In dem erwähnten erſten Aufſatz heißt es am Schluſs (S. 275a):

„Beſchränken wir uns dafür mit einer kürzeren Dienſtzeit.“

Hier ſtimmt das Zeitwort beſchränken nicht zu dem davon ab

hängenden Verhältniswort mit und eins von beiden muſste geändert

werden, etwa alſo: „Beſchränken wir uns dafür auf eine kürzere

Dienſtzeit“ – oder: „Geben wir uns dafür mit einer kürzeren Dienſt

zeit zufrieden.“

3. In dem Aufſatz: „Die Quadratur des Kreiſes“ von

M. Schneidemühl leſen wir auf S. 276b: „Die Berechnung des Um

fanges eines ein- und umſchriebenen Vielecks“, worüber ich auf den

Aufſatz im 3. und 4. Heft dieſer Zeitſchrift S. 117 ff. und S. 148ff.

verweiſen kann.

Bezeichnung von Abhängigkeitsverhältniſſen durch Artikel oder

Präpoſition ſtatt Kaſus.

So lautet der Titelkopf eines Abſchnittes in meinen Hauptſchwierig

keiten S. 73–75, worauf ich hier nur verweiſe, um daran die folgenden

Verſe aus L. Schefer's Laienbrevier (18. Aufl. 1884) S. 397 (=20. Oktober

anzuſchließen:

Verſchuldet dir ein Menſch nicht Dank für Gutes?

Nicht du ihm, daſs du's ihm erzeigen konnteſt?

Sag', iſt die Saat ein Schuldner an die Wolken,

Die über ſie geregnet? Iſt der Schuldner

Der Ackerherr? und wie ſoll er ſie bezahlen? u. ſ. w.
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Hier bietet, ehe ich das Augenmerk meiner Leſer auf den durch

die Überſchrift bezeichneten Punkt lenke, gleich das erſte Wort Gelegen.

heit zu einer Bemerkung, der ich als einer ſich ſo ungeſucht darbietenden

nicht ganz aus dem Wege gehen will. Statt verſchuldet würde man

heute gewöhnlich – wenigſtens in der ſchlichten, ungebundenen Rede –

das bloße ſchuldet ohne die Vorſilbe ſetzen, ſ. hier auch die Fuß

anmerkung und in meinem Wörterb. 3, 1020: ſchulden (Nr. 1) und ver

ſchulden, wofür ich in Nr. 5c als Bedeutung angegeben: „Etwas

(Schlimmes) als Folge unſeres Thuns, durch unſer Thun verdienen“,

mit Belegen, worin als Objekt namentlich allgemeine Fürwörter (wie es,

Das, was) auftreten, doch auch (ſ. 8): (Un-) verſchuldetes Elend,

Leiden 2c. und entſprechend: Sein Elend, Leiden 2c. ſelbſt verſchuldet

haben 2c. Am Schluſs von 5c habe ich dann noch geſagt: „Veraltet auch:

etwas Gutes (als Lohn des Thuns) verdienen“, unter Hinweis auf

Adelung und Schmeller.

Der erſt Genannte führt dafür als Beleg die Verſe des Mark

grafen Otto von Brandenburg an:

Herre Gott

Sende ir dinen ſueſſen Segen.

Das hat ſi verſchuldet gar wol

Gegen al der Werlte Gemeine

und bei Schmeller heißt es 3, 350: „beſchulden, verſchulden: a) ver

dienen (etwas Gutes, Lohn, Dank) Wagenſeil Nürnberg 231“. Dagegen

möge für den heutigen Gebrauch die in meinem Wörterb. a. a. O. an

gezogene Stelle Goethe 15, 276 (Wahlverwandſchaften II Kap. 14) mit

ihrer Gegenüberſtellung von verſchulden und verdienen hier füglich

ihre Stelle finden: „Wir haben nicht verſchuldet, unglücklich zu werden;

aber auch nicht verdient, zuſammen glücklich zu ſein.“

Nach dieſen bisherigen gelegentlichen Bemerkungen komme ich nun

zu der Stelle, welche mich eigentlich und hauptſächlich zu dieſem Aufſatze

veranlaſſt hat: „Iſt die Saat ein Schuldner an die Wolken ?“ und

in Bezug auf welche ich, mich ganz kurz faſſend, ſagen kann: Sprach

üblich und richtig müſste hier ſtatt des Verhältniswortes an der Genitiv

ſtehen: „Iſt die Saat ein Schuldner (oder eine Schuldnerin) der Wolken?“

– vgl.: Wenn dein Vetter dir hundert Thaler geliehen hat, ſo ſchuldeſt

du ihm (nicht füglich an ihn*) die hundert Thaler, er iſt dein Gläubiger

* Allerdings ſetzt L. Schefer neben ſchuldig ſein und verſchulden (ſtatt

ſchulden, ſ. o.) mit dem Dativ auch: verſchulden mit an in demſelben Gedichte

in den Verſen:
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und du biſt deines Vetters (oder ſein) Schuldner; – nicht: ein

Schuldner an (eher noch: gegen) deinen Vetter oder ihn, vergl. über das

Verhältnis des Dativs bei dem Zeitwort ſchulden (du ſchuldeſt deinem

Vetter) und des Genitivs (oder beſitzanzeigenden Fürworts) bei dem

Hauptwort Schuldner (du biſt der Schuldner deines Vetters oder (ſein

Schuldner) den Aufſatz: „Zeitwörter mit dem Dativ im Verhältnis zu

den davon abgeleiteten Hauptwörtern hier in der Zeitſchr. III. 129 ff.

und 177 ff. und ferner über das Verhältnis der Ausdrücke Schuldner

und Gläubiger ebd. I. 25; 190; 280 ff. und 417 Nr. 4.

Zum Schluſs aber möchte ich hier noch eine kurze Beſprechung der

folgenden Verſe aus einem Gedichte Chamiſſo's (13. Aufl. 185 S. 502):

„Eine Verſöhnung (Korſiſche Geſchichte)“ anreihen.

„Was bringt den tiefgehegten Groll zum Schweigen,

Den dieſe freien Männer fort und fort

Zu den Beherrſchern ihres Bodens zeigen.“

Ich fürchte keinen Widerſpruch, wenn ich hier ganz kurz ausſpreche,

daſs hier das hervorgehobene zu nicht ganz in der Ordnung iſt. Sieht

man von dem Versmaß ab, ſo könnte einfach das zu geſtrichen werden

und der dann bleibende reine Dativ wäre das neben dem näheren

oder ſachlichen ſogenannten Accuſativ-Objekt (den) von dem zielenden

Zeitwort zeigen abhängige fernere oder perſönliche ſogenannte Dativ-Objekt

(vgl. Hauptſchwierigkeiten S. 89b ff.): „Den Groll . . ., den (Accuſativ

Objekt dieſe freien Männer . . . den Beherrſchern Dativ-Objekt . . .

zeigen“, vgl.: Ich zeige – wem? –: Einem – was? –: Groll, Haſs,

Feindſchaft 2c. – oder im Gegenſatz: Liebe, Zuneigung, Freundſchaft 2c.

Dem Sinne nach nahe daran grenzend, aber doch nicht ganz damit zu

ſammenfallend, wäre die Anknüpfung mit dem Verhältniswort gegen

für die Perſon, welche dann nicht mehr von dem Zeitwort zeigen ab

hängt, ſondern von dem Hauptworte Groll, wie von den damit ſinnver

Im Himmel und auf Erden iſt kein Schuldbuch,

Worinnen aufgezeichnet wird, was Jedes

Im All dem All und Einem ſchuldig iſt,

Nicht, was die Lilie an dem Thau verſchulde,

Nicht, was die Biene ſchuldig iſt dem Klee,

Nicht, was der Klee verſchuldet an den Säemann.

Nicht, was die Traube ſchuldig iſt der Rebe,

Nicht, was der Winzer ſchuldig iſt dem Weinſtock,

Nicht, was der Storch der Frau für ſeine Kinder

Verſchuldet und die Frau ihm für die Kinder,

Nicht, was der Menſch an Menſchen wie verſchuldet.



– 416 –

wandten oder entgegengeſetzten, vgl. auch (ohne Zeitwort): Der Groll

(Haſs c. . . .) der Korſen gegen die Beherrſcher ihres Bodens = der ſich

gegen dieſe Beherrſcher richtende, wendende Groll 2c, vgl. mit ſinnver

wandten Verhältniswörtern: der Groll, der Haſs, die Feindſchaft, der

Korſen 2c. auf die Beherrſcher und im Gegenſatz: Jemandes Liebe, Zu

neigung, Freundſchaft c. zu Einem.

Die Weglaſſung des zu und ebenſo die Verwandlung der „zu den

Beherrſchern“ in: „gegen die Beherrſcher“ ginge freilich nach dem Vers

maß nicht an, aber damit vertrüge ſich etwa die Umwandlung des zu

in ſonſt, welches auch im Übrigen in den Sinn paſſt.

Zur ſinngemäßen Fügung.

Hierüber iſt, wie in meinen Hauptſchwierigkeiten unter dem Titel

kopf: „Fügung nach dem Sinn“ S. 156–160, auch bei verſchiedenen

Gelegenheiten hier in der Zeitſchrift (ſ. die Inhaltsverzeichniſſe unter

dem angegebenen Titelkopf) die Rede geweſen. Dazu füge ich noch aus

einem ſo ſorgfältigen Schriftſteller wie Friedrich Jacobs (1764–1847)

den folgenden Satz aus deſſen „Demoſthenes Staatsreden“ (2. Aufl.

1833) S. 193, gleich im Anfang der zweiten olynthiſchen Rede:

„Denn daſs ſich gegen Philippus ein Feind erhoben hat, deſſen

Gebiet an das ſeinige grenzt, der einige Macht beſitzt und, was vor

Allem das Wichtigſte iſt, der in Rückſicht auf den Krieg die Über

zeugung hegt, daſs Ausſöhnung mit ihm erſtlich unſicher an ſich und

dann der Untergang ihres Vaterlandes iſt, Das ſieht durchaus einer

göttlichen Wohlthat gleich.“

Streng den Regeln der Sprachlehre gemäß kann ſich in der Ver

bindung: „Der Untergang ihres Vaterlandes“ des beſitzanzeigenden

Fürwortes ihres nur entweder auf ein Hauptwort in der Mehrzahl oder

ſonſt auch auf ein weibliches Hauptwort in der Einzahl beziehen. Man wird

aber vergeblich ein ſolches Hauptwort im Vorhergehenden ſuchen und ſich

leicht überzeugen, daſs hier unter „ihrem Vaterland“ nur das Vater

land von des Philippus' Feinde zu verſtehen iſt. Vergl. in der an

geführten Abhandlung aus meinen Hauptſchwierigkeiten S. 159 a in

Nr. 2, wo von der Beziehung eines Fürwortes in der Mehrzahl auf

ein kollektiviſches (oder Sammel-) Wort gehandelt und dabei u. A. als

Beiſpiel angeführt iſt: „Der Feind fiel in's Land. Er plünderte –

oder: Sie plünderten“ 2c. Dem entſprechend kann auch hier, wo von dem
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Vaterlande des Feindes die Rede iſt, da hier der Ausdruck der Feind

zugleich mit dem an der Spitze des Vaterlandes Stehenden die ihm

untergebenen Bürger mit umfaſſt, für das der ſtrengen Regel der

Sprache gemäße: „ſein Vaterland“ – „ihr Vaterland“ geſetzt werden,

und zwar hat Friedr. Jacobs dieſe Ausdrucksweiſe gewählt, weil das

ſtreng ſprachrichtige: „ſein Vaterland“ zweideutig, unklar und nur zu

leicht der Miſsdeutung ausgeſetzt wäre. Hätte der Überſetzer geſchrieben:

„Daſs die Ausſöhnung mit ihm dem König Philipp von Mace

donien erſtlich unſicher an ſich und dann der Untergang ſeines Vater

landes iſt,“ – ſo würden Leſer und Hörer zunächſt an den Untergang

von Macedonien, als dem Vaterlande des Königs Philipp, gedacht

haben, nicht an das Vaterland von König Philipp's Gegner.

Aus dieſem Grunde verdiente hier die ſinngemäße Fügung allerdings

den Vorzug, aber ganz unanſtößig wird ſie doch einem feinern Ohre

nicht erſcheinen; auf die Frage aber, wie etwa die ſtreng ſprachliche

Richtigkeit mit der erforderlichen Klarheit und Unzweideutigkeit zu ver

einigen geweſen wäre, diene die Antwort:

„Ein Feind . . ., der in Rückſicht auf den Krieg die Überzeugung

hegt, daſs Ausſöhnung mit ihm erſtlich unſicher an ſich und dann der

Untergang des von Philipp bedrohten Vaterlandes iſt“ oder in

ähnlicher Weiſe.

Imperativ von „vergelten.“

In meinem Wörterb. 1, 575c ff. habe ich für das Zeitwort gelten

und deſſen Zuſammenſetzungen als Formen der 2. und der 3. Perſon

der Einzahl im Indikativ des Präſens verzeichnet: du giltſt, er gilt

(vgl. für den Konjunktiv du gelteſt, er gelte, aber für die 2. Perſon

des Imperativs in der Einzahl der den genannten Formen regelmäßig

entſprechenden (ſ. Hauptſchwier. S. 317b Nr. 3b, vgl. S. 318a, b

Nr. 3c) gilt! als Nebenform in Klammern gelte! beigeſellt und auf

S. 576c/d als Beiſpiel für das einfache (nicht zuſammengeſetzte) Zeitwort,

für welches der Imperativ überhaupt nur ſelten vorkommt, den Satz

angeführt: „Sei noch ſo mächtig, gilt (gelte) noch ſo viel: der Tod

ſchont deiner doch nicht!“ –, für das zuſammengeſetzte vergelten aber

aus Luther's Bibelüberſetzung die Stelle aus den Pſalmen 103, 10:

„Vergilt uns nicht nach unſerer Miſſethat!“ (gleichlautend auch bei

Mendelsſohn). Dagegen findet ſich bei Goethe – der freilich gerade in

dieſem Punkte nicht als Muſter aufgeſtellt werden kann (ſ. z. B. bei

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 30
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ihm hier in der Zeitſchr. S. 11 Nr. 5: ſpreche ſtatt ſprich und vgl.

über ähnliche Formen – namentlich bei Chamiſſo – II 502 und bei

Perfall und Börne III 162/3 u. Ä. m.), – ich ſage bei Goethe findet

ſich Bd. 13 S. 369 (= Elpenor I 4):

Vergelt (ſtatt: ver gilt es deinem Vater, daſs er mir geneigt,

Mir deiner erſten Jahre ſchönen Anblick,

Der holden Jugend ſüßen Mitgenuſs gegönnt 2c.

Hier möchte ich, wie ich ſchon oben angedeutet, die von Goethe

gebrauchte Form nicht geradezu als falſch und verwerflich, aber doch

jedenfalls dafür die der 2. und der 3. Perſon der Einzahl der

Gegenwart entſprechende vergilt als richtiger und empfehlenswerther

bezeichnen.

Zuſammenfaſſung.

Unter dieſem Titelkopf habe ich in Nr. 1 in meinen Hauptſchwier.

S. 342b ff. u. A. bemerkt, daſs man richtig und ohne Anſtoß ſage:

„Das geſchah mit Wallenſtein's Wiſſen und Erlaubnis“, daſs dagegen,

wenn Schiller S. 369a ſeinen Wallenſtein ſagen läſſt: „Geſchah mit

meinem Wiſſen und Erlaubnis“, darin etwas Ungefüges liege, weil das

zu dem ſächlichen Hauptwort Wiſſen im Dativ paſſende meinem nicht

zu dem weiblichen Erlaubnis paſſe. Das Weitere möge man a. a. O.

ſehen. Hier möchte ich die Aufmerkſamkeit auf eine minder harte

Zuſammenfaſſung bei einem ſo muſterhaften Schriftſteller wie J. J. Engel

in der ungebundenen Rede hinlenken, eine Zuſammenfaſſung, die kaum

noch als tadelhaft zu bezeichnen ſein dürfte, obgleich ein feineres Ohr

auch daran noch immerhin einen Anſtoß nehmen möchte. Der Satz aus

Engel's „Fürſtenſpiegel“ (Schriften 1802 Bd. 3, S. 207) lautet:

„Jungen Prinzen ſollte man, zu ihrem und ihrer Völker Beſten,

recht früh es einprägen, daſs“ 2c.

Streng richtig heißt es freilich im Dativ des hauptwörtlich ge

brauchten Eigenſchaftswortes: das Beſte mit vorgeſetztem beſitzanzeigenden

Fürwort in ſchwacher Form: „zu ihrem Beſten“, dagegen wenn an

die Stelle des beſitzanzeigenden Fürworts ein ſächſiſcher Genitiv (ſ. d.,

in meinen Hauptſchwier. S. 238a Nr. 2 c.) tritt, in ſtarker Form: „zu

ihrer Völker Beſtem“ – und ſo ſtimmt, wie man ſieht, in der von

Engel gebrauchten Zuſammenfaſſung die Form des Dativs wohl zu dem

vorhergehenden ihrem, aber nicht ganz zu dem ſächſiſchen Genitiv:

ihrer Völker, vgl. andrerſeits: zu ihrem und ihrer Völker Beſtem,“
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wo der Dativ zu dem vorhergehenden ſächſiſchen Genitiv, aber nicht zu

dem beſitzanzeigenden Fürwort ihrem ſtimmt. Dieſer Mangel an Über

einſtimmung iſt, wie geſagt, ein geringfügiger, der von Vielen vielleicht

kaum bemerkt und als Anſtoß empfunden wird, ſo daſs man ihn wohl

als zuläſſig wird bezeichnen dürfen. Zur Vermeidung des geringen An

ſtoßes würde man minder kurz ſetzen müſſen: „zu ihrem eigenen Beſten

wie“ (oder: und zugleich) zu dem ihrer Völker“, vgl.: „zum Beſten

ihrer ſelbſt und ihrer Völker.“ Vgl. – um noch ein Beiſpiel hinzu.

zufügen –: „Mit deiner und deines Bruders gütiger – oder:

gütigen – Erlaubnis“ – und dafür ſtreng ſprachrichtig: „Mit gütiger

Erlaubnis ſeitens deiner und deines Bruders“ oder gefügiger: „Wenn du

und dein Bruder es gütigſt erlauben“ u. Ä. m.

Aus demſelben Buche von Engel will ich noch ein Beiſpiel einer

in meinen Hauptſchwier. a. a. O. in Nr. 2b, S. 344a erwähnten kleinen

Ungehörigkeit bei der Zuſammenfaſſung anführen. Engel ſchreibt nämlich

S. 261: „Solche ſchmeichleriſche Unton’s waren der eitlen alten Königin

eben recht, die in dem holden Wahn von Schönheit, welche der ver

rätheriſche Spiegel ihr täglich wankender machte, ſich gar zu gern ein

wenig nachgeholfen und unterſtützt ſah.“ -

In der angeführten Stelle meiner Hauptſchwier. heißt es: „Fehler

hafte Zuſammenziehung, wo das abhängige Wort theils einem Dativ,

theils einem Accuſativ entſpricht, – ein Fehler, der weniger anſtößig,

wo beide Biegungsfälle in der Form übereinſtimmen.“

Ein ſolcher Fall liegt, wie man ſieht, hier in dem Satze von Engel

für das hervorgehobene ſich vor, das, als abhängig von nachgeholfen,

den Dativ, – als abhängig von unterſtützt den Accuſativ vorſtellt,

vgl.: Unton, der ſchmeichleriſche Abgeſandte der eiteln Königin Eliſabeth,

half ihr Dativ nach und unterſtützte ſie Accuſativ in dem von dem

verrätheriſchen Spiegel täglich wankender gemachten holden Wahn von

Schönheit. Hier würde das Weglaſſen des mit dem Accuſativ ſie in

der Form nicht übereinſtimmenden Dativs ihr härter ins Ohr fallen,

als in dem Satz von Engel bei dem rückbezüglichen ſich, welche Form

gleichmäßig für beide Biegungsfälle gilt.

Satzeinſchaltungen.

Zn dem, was ich unter dieſem Titelkopf in meinen Hauptſchwierig

keiten S. 243bff. (vgl. auch: „Nachklappende Satztheile“ ebd. S.218bff)

bemerkt habe, füge ich als ein warnendes Beiſpiel hier den folgenden

30.
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Satz aus der „Deutſchen Dichtung“ (IX. S. 30). von K. E. Franzos,

bei welchem feinſinnigen und im Allgemeinen auch in Betreff der Sprache

ſonſt ſo ſorgfältigen Schriftſteller derartige verwickelte und unüberſicht

liche Sätze nur in ſeltenſten Ausnahmen ſich finden:

„Friederike Auguſte Konradine Flittner wurde am 24. Januar 1760

zu Gotha als Tochter eines herzoglichen Beamten geboren, nach deſſen

Tode ihre Mutter den ehemaligen Legationsſekretär Guſtav Friedrich

Wilhelm Großmann (1746–1796) heirathete, welcher, als Theaterdichter

nicht unrühmlich bekannt, – ſein beſtes Stück, das Familiengemälde:

Nicht mehr als ſechs Schüſſeln gehörte zu den meiſt aufgeführten jener

Zeit und wurde ins Franzöſiſche, Däniſche, Holländiſche, Ruſſiſche

u. ſ. w. überſetzt – durch ein improviſiertes Debut an der Eckhof'ſchen

Bühne unter die Schauſpieler gerathen war.“

Adelig.

Die Verſe aus Homer's Ilias 2,306 lauten in der Überſetzung

von Voß: -

Ringsher opferten wir den Unſterblichen dort um den Sprudel

Auf den geweihten Altären vollkommene Feſthekatomben

Unter des Ahorns Grün, wo entſprang das blinkende Waſſer.

Sieh! und ein Zeichen geſchah.

In dem Aufſatz von Hermann Grimm: „Homer's Ilias“, in welchem

er die Verſe des Dichters ſonſt im Allgemeinen nur verkürzt und der

Schmuckwörter entkleidet wiedergegeben, hat er an der entſprechenden

Stelle dafür geſetzt:

Unter dem Schatten

Grünender Ahornbäume, wo das Gewäſſer

Rein und adlig emporquillt, dort geſchah

Jenes ſchreckliche Zeichen.

„Das blinkende Waſſer“ bei Voß entſpricht ganz dem ayaöv

Föog der griechiſchen Urſchrift. Ich kann den Grund nicht entdecken,

warum Hermann Grimm geglaubt hat, das Beiwort, das Homer dem

Waſſer beilegt, cy aöv (= blinkend oder: glänzend, hell rein c.) durch

die Verbindung zweier Beiwörter: „rein und adlig“ wiedergeben zu

müſſen; doch Das mag auf ſich beruhen; was aber ganz beſonders auf

fällt, iſt die – wie es mir ſcheint – durchaus unpaſſend gewählte

Bezeichnung des Waſſers durch adelig. Jedenfalls kann man – wenigſtens
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nach dem heutigen Sprachgebrauch – von Lebloſem, das ſich durch ſeine

Vortrefflichkeit, durch beſonders köſtliche werthvolle und ſchätzenswerthe

Eigenſchaft vor dem Gewöhnlichen und Gemeinen auszeichnet, nur die

Bezeichnung edel, nicht adelig anwenden, ſ. in meinem Wörterbuch

1, 12c/3a; 341a; Ergänz.-Wörterb. 4b; Neue Beiträge zur deutſch.

Synon. S. 7; Bauſteine c. S. 168 ff. c. auch in Bezug auf den ver

alteten Sprachgebrauch.

Beiträge zum Verdeutſchungswörterbuch (von Friedrich Düſel).

Dieſe Beiträge, die ich an meinem Geburtstage von dem Verf. mit

der Inſchrift: „Zum 12. November 1890. fóog ö'óAyy tº gt.y re“

– nicht eigentlich zur Veröffentlichung in der Zeitſchrift – erhalten habe,

werden doch, glaube ich, hier auch meinen Leſern eine „willkommene

Gabe“ ſein. Der Herausgeber.

Abonnementsbillet, Zeitkarte Eiſenbahn- Autorität, Machtbefugnis, Namensanſehn,

verkehr; amtlich eingeführt. *) amtlicher Einfluſs.

Adreſſe, Behörde. So Goethe's Mut

ter in ihren Briefen; z. B.: Habe die Bankett, vgl.: Einmal ward der Ernſt der

Güte, den Brief an ſeine Behörde Geſchäfte doch auch durch einen feſt -

abzugeben. lichen Nachttanz unterbrochen.

Akte, Schritte, ſo Schiller im Entwurf Ranke, Reformationsgeſch. II., 159.

zum Don Carlos.

Architekt, Bauführer.

(? Der Herausg.)

Batterie, vgl.: Die geſammte Artillerie

Aſſonanz vgl. klangverwandt. war in Stürme (Batterien) getheilt,

äſtimiren, vgl.: Im Übrigen wird der jeder Sturm enthielt 3–6 Geſchütze.

Afterglaube an die Römergröße mehr Freytag, Bilder a. d. dtſch. Verg.

und mehr als ſolcher erkannt und ge- I. Abth. 293 (9. Aufl.)

Billettexpedition, Fahrkartenausgabe f

(Eiſenbahnverk.)

Büreau, Dienſtraum + (Eiſenbahnverk.)

werthet. Scherr, Literaturgeſch.I.,129.

Audienz, vgl.: Nun die höchſte der Pe

rücken | Steif dir nickt den Abſchieds

gruß, Siegesheld, magſt du dich

bücken, denn die Zwieſprach iſt charakteriſtiſch, ausmalend, bemerkens

am End'. Anaſt. Grün II., 202. werth, treffend.

Auktion, verauktionieren, im Ausruf Chor, Vollſang.

verkaufen. Goethe's Mutter in ihren civiliſieren, vgl.: Gegen ein ſo wildes,

Briefen. deſtruktives Beginnen (des der Bilder.

autonom, vgl.: Selbſt herrſchender, ge- ſtürmer in Wittenberg) muſsten ſich alle

waltiger iſt wohl nie ein Schriftſteller Kräfte der geordneten Welt er

aufgetreten (als Luther). Ranke, Re- heben. Ranke, Reformationsgeſch.II.,24.

formationsgeſch. II., 79.

*) Die amtlich eingeführten Verdeutſchungen Deklaration, Niederlegungsantrag f

ſind auf dieſen Blättern mit + bezeichnet. (Reichsbankverwaltung).



Dependenz, Zubehörungen (Proklamation

des deutſchen Kaiſers an die Helgo

länder).

Diktatoriſch, willkürlich, -haft.

Dilemma, Zwiewahl.

Diskontobetrag, Zinsbetrag + (Reichs

bankverwaltung.)

Dividende, Gewinnantheil† (Reichsbank

verwaltung).

Ekſtaſe, heiliger Wahnſinn, (vgl. Enthu

ſiasmus u. Fanatismus].

ekſtatiſch, gottverſunken. -

Energie; energiſch, Schneid; ſchneidig,

ſchneidvoll.

enthuſiaſtiſch ſ. ekſtatiſch,

Enthuſiasmus, vgl.: In den Empfindungen

der nächſten Stunde (nach Anhören

eines Trauerſpiels) iſt ein edler Auf

ſchwung. Freytag, Technik des

Dramas (2. Aufl.) 77.

Etymologie, Wortherleitungslehre. Grenz

boten, 47. Jahrg. I, 347.

Expedition, Ab, Ausfertigung + (Eiſen

bahnverk.)

Extrem, vgl.: Alles Aufgeſpannte,

Aufgereckte, Gewaltſame iſt mir

zuwider. Scherr, Michel IV, 87.

Extremität, Überſtiegenheit. Scherr

i. d. Gartenlaube XXX. Nr.

S. 667b.

Fagott, -iſt, Tiefholz, -bläſer.

Fanatismus, heiliges Raſen. Hamerling,

König von Sion, 67.

Finale (Tonkunſt), Schluſsgeſang, Endſatz.

Fixe; jour fixe, öffentlicher Abend. Spiel.

hagen, Ausgew. Romane, In Reih

und Glied I 260.

Formalismus, Formhaſcherei.

Garantieren, verbriefen.

Garderobe, Handgepäck+ (Eiſenbahnverk.)

Generation, Bevölkerung.

genial, Génie, neuſchöpferiſch, ſchöpferiſche

Eigenkraft. Roman-Ztg. XXVI., I.,

Sp. 643.
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40,

Idealiſt,

Genius, dichteriſcher Schaffensdrang

Glaſur, Schmelzdecke.

Harmonie, Ebenmaß.

Hoboe, Hochholz.

Hypochonder, Sauertopf.

vgl.: Sie iſt ſo ſchön, ſo

hochgeſinnt, ſo hochge

ſtimmt, ſo wahr. Scherr,

Michel III., 58,

vgl.: Sie (die Hohenzollern)

vereinigen das Hoch

fliegende des ſchwä

biſchen Charakters mit

niederdeutſcher Nüchtern

heit. Rembrandt als Er

zieher 119.

heiliges Vorbild.

vgl.: Um die gemeine Deut

lichkeit der Dinge den

goldnen Duft der Morgen

röthe webend. Schiller,

Wallenſtein's Tod V3 u.:

Für ſein Gemälde, ſieh,

von Künſtlershand dem

Leben treu, ins Gött

liche verzeichnet. H.

v. Kleiſt, I, 185.

Schönheitsgläubiger.

Scherr, Michel III., 151.

Schönfärber. – wolken

ſchieberiſch, zielunbe“

wuſſt (ſ. metaphyſiſch).

Idee, „Denkbild“ heißt es im Hollän

diſchen. Rembrandt als Erzieher 180.

Individualität, Eigenart der Anſchauung.

Weſensausprägung.

Individuum, vgl. Wird nicht der Muſterer

den Einzelmann gewahren, mit Luſt,

doch wird er ſehn vollzählig ſeine

Scharen. Rückert, Weish. d. Bram.

I., 14.

Ingénieur, Werkleiter.

Jahrg. I., 250.

Initiative, Führerſchaft in (z. B. Theater

angelegenheiten).

ideal,

Jdeal,

Idealismus,

idealiſieren,

idealiſtiſch,

Grenzboten, 45.
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Inſtrument, Klangwerk, Tonzeug, vgl.: Interviewer, Ausforſcher.

Zur Leier od. einem andern Tonzeuge | Intrigen, Hofränke.

Nüßlin, Platon'sKriton überſ. (1835).

Einleitung 3. Journaliſt: Zeitunger; Mehrz: Zeitungs

Intereſſe, Wiſsbegierde – eigennütziges leute. Brockhaus, Converſ. - Lexikon.

Beſtreben. 12. Aufl. XV., 733.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1. Verwechslung von „züchtigen“ und „züchten“.

„Die gelungene Züchtigung ſtatt Züchtung des Strahlenpilzes außerhalb

desthieriſchen Organismus.“ Göttinger Zeitung, Nr. 8062 (ſ. Briefkaſten des Klaodera

datſch vom 27. April, Nr. 19), ſ. hier in der Zeitſchrift, Heft 2, S. 58, Nr. 4.

2. Falſche Umlautung.

„Wie klug, daſs Ihr Mina kochen läſſt.“ Seb. Henſel, Familie Mendelsſohn.

Bd. 3, S. 100 in einen Brief v. Fanny Henſel (26. Dec. 1843), – ſtatt: laſſt, ſ.

H. Koppel's Aufſatz: „Betrachtungen über die Berliner Mundart in Heft 9, S. 351.

3. über; denkbarſt.

„Was wollen Sie anfangen, wenn Sie über der ungewohnten Lebensweiſe

krank werden.“ Roman-Ztg. 27, 2, S. 522 (Fr. Bülow) – ſtatt: in Folge der

ungewohnten Lebensweiſe. – „Gegen den katzenartig geſchmeidigen Körper dieſes

Schwarzen und ſeinen gleichſam gleitenden Gang bildete die ſtämmige muskulöſe Ge

ſtalt des Engländers den denkbarſten Kontraſt“ ebd. S. 523 ſtatt: den deukbar

größten Kontraſt (od. Gegenſatz), vgl. Hauptſchwier., S. 111b.

4. „Von“ zweideutig,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 324b und ferner die in dem Inhaltsverzeichnis der frühe

ren Jahrgänge dieſer Zeitſchr. angegebenen Stellen. Dazu füge ich hier aus der im

Ganzen ſehr ſorgſamen Überſetzung Gg. Ludw. Walch's von Tacitus Agricola im 37.

Abſchnitt die Worte: „Getödtet waren Sechstauſend vom Feind“ (Caesa hostium

ad sex millia), ſtatt etwa: auf Seite des Feindes, – vgl. die Fortſetzung: von

den Unſern 340 gefallen.“

5. Ausgelaſſene Verneinung.

„Wo er . . erklärte, daſs es für die Praxis, am allerwenigſten aber für ein

Staatsminiſterium und deſſen Beſchlüſſe, abſtrakte Theorien gäbe, die, koſte es, was

es wolle, durchgeführt werden müſsten.“ Gegenwart 37, S. 97b.

In dieſem Satze fehlt hinter „Praxis“ eine Verneinung, die dem ungenannten

Verfaſſer in der Feder ſtecken geblieben, weil ihm die in der mit „am allerwenig“

ſten“ eingeleiteten Zwiſchenſchiebung enthaltene, in Gedanken vorgeſchwebt hat. Der

Fehler wird ſofort ſehr auffällig, wenn man die nebenſächliche Zwiſchenſchiebung weg

läſſt, oder auch nur ans Ende ſtellt: „Er erklärte, daſs es für die Praxis abſtrakte

Theorien gäbe, die koſte es, was es wolle, durchgeführt werden müſsten, am aller
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wenigſten für ein Staatsminiſterium und deſſen Beſchlüſſe.“ Natürlich müſste es hier

dem Sinn des Schreibers gemäß heißen: Daſs es für die Praxis nicht (oder durch

aus nicht, keineswegs oder keine abſtrakte(n) Theorien gäbe; und ſo hätte der

Verfaſſer die Verneinung auch bei der von ihm gewählten Zwiſchenſchiebung nicht

weglaſſen dürfen.

6. Genitiv ſtatt des Dativs.

Unter dem Stichwort gemäß heißt es in meinen Hauptſchwier. S. 164b ganz

kurz: „Dem Befehl gemäß – oder zufolge und: gemäß (in Gemäßheit) zur

Folge (in Folge) des Befehls; ſeltener: zu Folge dem Geſetz, daſs c. Leſſing

(Ster) 7,20,“ vgl. in meinem Wörterbuch II, 252c: Gemäß des ſtrengen Ausrufs.

Shakeſpeare 6, 149. Dazu möchte ich ergänzend hier noch folgende Stellen fügen:

Am bedeutendſten iſt der Dichter gemäß ſeines Naturells da, wo c. Weſtermann's

Illuſtr. Monatsh. 246, 642a. Gemäß des Artikels 709 des Militärſtrafgeſetzes :c.

Nationalzeitung 43, 306. Gemäß ihres Baues. Gegenwart 32, 398a, wie auch:

Getreu des im Nachſpiel vorgetragenen Wahlſpruches. ebd. 33, 159, ſ. Zeitſchr. II

405 Nr. 9.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Joſeph Mohr, Einleitung und Quellennachweis zum Pſälterlein. Regensburg, New York

und Cincinnati. Friedrich Puſtet. 1891. 146 S. 8".

Pſälterlein. Katholiſches Gebet- und Geſangbuch. Ebd. 1891. Kl. 8°. 704 S.

Anguſt Ueſſel. „Für Wahrheit und Recht.“ Unpolitiſche Herzensergüſſe eines un

Ägten Idealiſten. Zürich 1890. Verlags-Magazin (J. Schabelitz).

98 S. 89.

Briefkaſten.

Herrn Grand in Hamburg: Die gewöhnliche und richtige Fügung iſt wohin gelangen -- und:

wo an langen (ſ. mein Wörterb 2, 24 a, b), wie entſprechend: wohin kommen – und: wo ankommen

(ſ. ebd. 1, 974 b Nr. 10 und 975 b Nr. 1; Hauptſchwier. 43 a; 192a) und ſo iſt denn die allein richtige

Ausdrucksweiſe: Es gelangt. Etwas unter die Leute, das Publikum, die Einſender der richtigen

Löſung c., mit dem Accuſativ, nicht mit dem Dativ nach unter.

Herrn Aug. Holder in Wirzerhauſen: Ich ſage Ihnen meinen verbindlichen Dank, daſs Sie in

der wohlbegründeten Vorausſetzung meiner herzlichen innigen Theilnahme Sich der traurigen Pflicht unter

zogen haben, mir das Hinſcheiden des Pfarrers Guſtav Hauff in Beimbach anzuzeigen. Der nun Verewigte

hat mich, obgleich ich ihm perſönlich ganz unbekannt war, rein um der Sache willen bei meinen Arbeiten

auf dem Felde der deutſchen Sprache mit werthvollen Beiträgen unterſtützt, wie ich Dies auch mit gebüh

rendem Dank z. Z. in dem Vorworte zu meinem Ergänzungs-Wörterbuche ausgeſprochen. Auch meine

Zeitſchrift dankt ihm werthvolle Aufſätze, für welche, wie ich überzeugt bin, viele Leſer ihm ein dankbares,

liebevolles Gedächtnis bewahren werden. Dieſe möchte ich auf den Nachruf (in der Beilage zur Neckar

Zeitung Nr. 273 vom 23. Nov. 1890) aufmerkſam machen, worin Sie ſein Thun und Werke zu würdigen

unternommen. Dem Schluſs: „Ehre ſeinem Andenken !“ werden ſicher überzeugungsvoll. Alle ſich anſchließen,

die den Verſtorbenen perſönlich oder aus ſeinem Wirken kannten.

In Bezug auf das am Schluſs des Briefkaſtens im 9. Hefte Geſagte ſehe ich mich veranlaſſt, aus

dem Börſenblatt für Buchhändler vom 16. December 1890 S. 7202c die folgende Anzeige auch hier zum

Abdruck zu bringen: „Sanders. Für die fröhliche deutſche Jugend. Techniſche Unfälle ver

hinderten leider die rechtzeitige Ausgabe dieſes in einigen Weihnachts-Katalogen angezeigten Werkes.“

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vörmals J. F. Richter) in Hamburg.
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Beſtellungen VON Anzeigen

durch jede Buchhandlung, werden die geſpaltene

ſo wie n 4 Petitzeile
durch jede Poſtanſtalt. Profeſſor Dr. Daniel Sanders, mit 50 Pf. berechnet.

Altſtrelitz.

11. Heft. IV. Jahrgang. Februar 1891.

Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (2. Abtheilung, vgl. 1. Abtheilung

S. 257 ff., 305 ff., 345 ff.)

(Fortſetzung, ſ. Heft 10, S. 385–388.)

18. S. 344: „Daſs ich zu der alten Benennung Ihrer nach

Ihrem Vornamen zurückkehre.“ Zu dem hier von dem Hauptwort

Benennung abhängenden Genitiv des perſönlichen Fürwortes vgl. man

das hier in der Zeitſchr. S. 172 Nr. 79 Geſagte und Angezogene (wo

aber Z 2 (ſtatt 237) 235 zu leſen und II 89 § 12 hinzuzufügen

iſt und namentlich auf den hier vorliegenden Satz paſſend die Bemerkung

III S. 74 Nr. 7. Die Härte hätte auch hier durch die Anwendung

eines von dem Hauptwort abhängenden Verhältniswortes vermieden

werden können, vgl.: „Daſs ich zu der alten Benennung für Sie nach

Ihrem Vornamen zurückkehre.“ Wenn Schiller ſeinen Tell Akt III

Sc. 3 v. 1871 ſagen läſſt:

Nicht aus Verachtung Eurer iſt's geſchehn,

was in der einbändigen Ausgabe (Sämmtliche Werke 1840 S. 536b)

eigenmächtig in Euer geändert iſt, ſo paſſt das wohl für die gehobene

Dichterſprache; aber in der ſchlichten ungebundenen Rede würde hier

ſtatt des von Verachtung abhängenden Genitivs des perſönlichen

Fürworts füglich ein Verhältniswort eintreten: „Nicht aus Verachtung

gegen Euch iſt es geſchehen“ und ſo in ähnlichen Fällen mehr.

18. S. 346: „Äußerlich immer oder nur größtentheils glücklich,

immer geſund, wohlhabend durch ſich, gelingend in ſeinen Wünſchen

kann ſelbſt Gott nicht den Menſchen machen“. Die perſönliche Fügung

des Franzöſiſchen je réussis dans qch. &c. wird im Deutſchen für das

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 31
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Fremdwort reuſſieren beibehalten: „Ich reuſſiere in Etwas“;

aber die ſinnentſprechenden deutſchen Ausdrücke: gelingen, glücken c.

(ſ. mein Wörterb. deutſcher Synonymen, 2. Aufl. S. 346 ff.) erfordern

ein ſachliches Subjekt: „Etwas gelingt, glückt mir“ – nicht: „Ich

gelinge, glücke [wohl aber: habe Glück darin“, – vgl. in meinem

Ergänz.-Wörterb. 344 c eine Stelle aus einem Briefe Goethes an Wilh.

v. Humboldt: Ich hoffe . . . jetzt eher zu gelingen, – mit der hin

zugefügten Bemerkung: Gallicismus = reuſſieren, zu Stande zu kommen

2c., vgl.: daſs es mir gelingt. – Statt des dem deutſchen Sprach

gebrauch widerſtrebenden gelingend hätte etwa geſetzt werden können:

befriedigt in ſeinen Wünſchen – oder: ſeine Wünſche erfüllt ſehend,

– an das Ziel ſeiner Wünſche gelangend u. A. m.

19. S. 353: „Heute war ein ſelten ſchöner Tag“, – ſtatt: ein

in ſeltenem Maß, oder: ungewöhnlich, außergewöhnlich,

außerordentlich ſchöner, ſ. ſelten in den Inhaltsverzeichniſſen dieſer

Zeitſchrift.

20. S. 355: „Es iſt auch darin für Sie zweckmäßig, daſs es

nicht ein Buch iſt, was man ſchnell wegleſen muſs, ſondern eins, das

oft im Einzelnen wiedergeleſen und ſtudiert ſein will.“ Hier hätte das an das

beſtimmte ſächliche Hauptwort: „ein Buch“ ſich anſchließende bezügliche

Fürwort nicht was lauten müſſen, ſondern welches oder das, wie

es weiterhin heißt: „eins [= ein Buch, das“ c.

21. S. 364: „Sie ſind Ihrer Neigung gefolgt, was beim Brief

ſchreiben, das keine Art des Zwanges erträgt, ſondern ſich einer völligen

Freiheit erfreuen will, immer die beſte iſt.“ Gemeint iſt wohl: das

Beſte; dahingeſtellt aber bleibe, ob Wilh. v. Humboldts Worte hier

verſchrieben oder verleſen ſind (vgl. Nr. 23).

22. S. 372: „Ich habe den Tag ſehr beſetzt mit Beſchäftigungen

aller Art“ 2c., vgl. dazu in meinem Wörterb. 1, 649 a unter haben 11,

wo es heißt: „Zuweilen mit einem dem Objekt nachgeſetzten Eigenſchafts

wort, wie im Franzöſ., Engliſchen 2c., z. B.: Sie tragen blaue Mäntel

und haben das Haupt bedeckt. Goethe 20, 24 = ihr Haupt iſt be

deckt . . . Diejenigen, welche die Ohren zerſchlagen haben denen die

Ohren zerſchlagen ſind, Winckelmann u. a. Im Engliſchen würde z. B.

die letzte Stelle durch die Stellung des Objekts vor Miſsdeutung geſichert

ſein (Those who have the ears dashed, – verſchieden: dashed the

ears, den Andern die Ohren zerſchlagen haben); im Deutſchen, wo Dies

nicht der Fall, vermeidet man deſshalb im Allgemeinen dieſe Wendung“

u. ſ. w. Und ſo würde der obige Satz von Wilh. v. Humboldt dem
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deutſchen Sprachgebrauch gemäßer und üblicher lauten: Mein Tag iſt

mit Beſchäftigungen aller Art ſehr beſetzt. Der Miſsdeutung freilich,

daſs man „ich habe beſetzt“ als aktiviſches Perfekt von beſetzen

auffaſſe, hat Humboldt einigermaßen durch die Stellung vorgebaut, da

in dieſem Falle, wenn auch nicht unumgänglich nothwendig, doch ge

wöhnlich das zu dem Hilfszeitwort haben gehörende Particip (Mittel

wort) am Schluſs des Satzes ſtehen würde: „Ich habe den Tag ſehr

mit Beſchäftigungen aller Art beſetzt.“ Man vergleiche die a. a. O.

mitgetheilten Beiſpiele aus guten Schriften, wozu ich hier nur noch fügen

will: „Die kleinen Eſel hatten Sättel angeſchnallt.“ National-Ztg.

28, 429 ſtatt: angeſchnallte Sättel oder: ihnen waren Sättel

angeſchnallt 2c.

23. S. 373: „Ein griechiſches Sprichwort . . . man braucht es

nur auszudrücken, daſs auch in der kleinſten Zeit ein Umſchlagen der

ſicherſten Hoffnungen, der am zuverläſſigſten berechneten Erwartungen

eintreten könne.“

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daſs hier das hervorgeho

bene nur auf einem bloßen Leſefehler beruht. Offenbar hat Humboldt

geſchrieben: Man braucht es, um auszudrücken 2c., ſ. o. die Bemerkung

zu Nr. 21.

24. S. 373: „Verzeihen Sie, daſs ich Ihnen dieſe Bemerkungen

mache. Vielleicht ſind ſie unnöthig. Aber es iſt aus wahrem Antheil

an Ihnen, daſs ich wünſchte, Sie erſparten Sich ſolche Beſorgniſſe“ 2c.

Man vgl. dazu, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 176 b unter

„Hervorhebung einzelner Satztheile“ in Nr. 4 „durch die Umſchreibung

mit es iſt (frz. c'est)“ in Bezug auf untadelhafte und tadelhafte An

wendungen geſagt. In der Stelle aus Humboldt hätte die kürzere

Faſſung wohl ausgereicht: Aber einzig aus wahrem Antheil an Ihnen,

wünſchte ich 2c., vgl. S. 383: „Es iſt nur auf Ihren Wunſch, daſs

ich hier einige Worte über die Begebenheiten der Zeit einſchalte“ c.

ſtatt: Nur auf Ihren Wunſch ſchalte ich 2c.

25. S. 390: „Das Ziehen jedes Gedankenſtoffes in den Kreis

der Irdiſchkeit“ (üblicher: des Irdiſchen, ſ. Zeitſchr. 347 Nr. 32.

26. S. 393: „Was dieſen Fiſcher- und Schifferhäuſern (denn

Das ſind die Bewohner größtentheils) von außen ein gefälliges

Außere (ſ. o. Nr. 11) und Freundlichkeit und Licht giebt“ 2c., ſiehe

meine Hauptſchwier. S. 347 b, wo unter dem Titelkopf: „Zuſammen

geſetzte Hauptwörter“ dieſer Satz als Beiſpiel einer nicht ganz untadelhaften

Ausdrucksweiſe neben andern ähnlichen angeführt iſt, vgl. Zeitſchr. 84 Nr. 8.

31*
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27. S. 400/1: „Nun kommen alle Tage eine Menge Schritt

ſchuhläufer von dort zum Vergnügen hierher, auch Frauensperſonen

in Handſchlitten, die von Schrittſchuhläufern geſtoßen werden“, –

ſ. über das oberdeutſche Schlittſchuh und das niederdeutſche Schritt

ſchuh, welche letztere Form namentlich Klopſtock als die allein berech

tigte angeſehen wiſſen wollte, mein Wörterb. 2 1018 c/9a.

28. S. 408: „Nicht Stolz, ſondern richtig abgewägtes Selbſt

gefühl“, ſtatt des üblichern und richtigern abgewog(e)nes, ſ. hierüber

meine Hauptſchwier. 337b ff.; Wörterb. 3, 1453 ff.; Ergänz.-Wörterb. 599a.

29. S. 410: „Ich . . . ſtöre mich ſehr ungern in wichtigen

wiſſenſchaftlichen Arbeiten, welchen ich unausgeſetzt den beſten Theil

meines Tages widme und die jetzt das Hauptintereſſe meines Lebens

ausmachen.“ Gewöhnlicher entweder: „Ich laſſe mich ungern in

Arbeiten ſtören“ oder: „Ich unterbreche mich ungern darin.“ Für

die beiden durch und verbundenen und alſo auf gleicher Stufe ſtehenden

Relativ- oder Beziehungsſätze würde der Gleichmäßigkeit halber füglicher

beide Mal dasſelbe bezügliche Fürwort gebraucht als zwiſchen welcher

und der abgewechſelt worden ſein (vgl. Hauptſchwier. S. 6 b ff. Nr. 6),

alſo entweder: „Arbeiten, welchen ich . . . widme und welche“ c. –

oder: „Arbeiten, denen ich . . . widme und die“ 2c.

30. S. 415: „Denn das Bad dann entbehren zu können, bin

ich nicht ſo thöricht zu erwarten.“ Über das Störende, welches hier

in den beiden von einander abhängenden Infinitiven mit zu liegt, ſiehe oben

Nr. 2 und unten Nr. 45 und vgl.: „Denn ſo thöricht bin ich nicht, zu

erwarten, daſs ich das Bad dann werde entbehren können.“

31. S. 434: „Nun hat mich für Sie der neue Verluſt ſehr ge

ſchmerzt, den Sie abermals erlitten haben.“ Hier liegt in den beiden

hervorgehobenen Wörtern nicht bloß eine überflüſſige Wiederholung des

ſelben Gedankens, ſondern ſtreng genommen ſogar etwas Unrichtiges:

Ein Verluſt, den Sie abermals erlitten haben, iſt eben damit – im

Vergleich zu früher erlittenen Verluſten – ein neuer; aber es iſt eben

nur ein Verluſt, dagegen nicht: der neue Verluſt, den die ange

redete Perſon „abermals erleidet“, vgl. kürzer und richtiger: Nun

hat mich für Sie Ihr neuer (oder: Ihr abermaliger) Verluſt ſehr

geſchmerzt.

32. S. 447: „Die gefaſste Ruhe iſt, wo wirkliche Beſorgnis ein

tritt, eine ſo viel edlere, den tiefen Gefühlen ſo viel würdigere

Stimmung“, – ein weiterer Beleg für die Verbindung des Eigenſchafts

wortes würdig mit dem Dativ ſtatt mit dem gewöhnlichern und im
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Allgemeinen auch empfehlenswerthern Genitiv (ſ. Zeitſchr. S.294 Nr. 2 u. 1,

478/9): Eine der tiefen Gefühle ſo viel würdigere Stimmung,–

vgl.: Eine den tiefen Gefühlen ſo viel angemeſſenere, anpaſſendere,

geziemendere 2c. Stimmung. S. z. B. auch bei Humboldt S. 474:

„Es iſt des Menſchen würdig, was im Laufe der Natur liegt, auch

natürlich zu nehmen“ u. ä.

33. S. 451: „Mit dem Anfange dieſes Monats iſt gerade die

Hälfte meiner Badekur vollendet, liebe Freundin, und es wird Ihnen

Freude machen, wenn ich Ihnen ſage, daſs ich ſie ununterbrochen habe

fortſetzen können, und befinde mich, Dank ſei es der Vorſehung, ſehr

wohl.“ Es bedarf wohl keiner weitern Ausführung, daſs hier das Zeit

wort befinde an den Schluſs des Satzgefüges hätte geſtellt werden ſollen.

(Schluſs folgt.)

Sprachliche Anmerkungen zu dem 2. Theil von Goethe's

Wahlverwandtſchaften bis zur „Novelle“ (40 bändige Ausg.,

Bd. 15, S. 151–242).

(Fortſetzung.)

17. S. 208: „Das weibliche Geſchlecht hegt ein eigenes inneres

unwandelbares Intereſſe, von dem ſie Nichts in der Welt abtrünnig

macht; im äußern geſelligen Verhältnis hingegen laſſen ſie ſich gern

und leicht durch den Mann beſtimmen“ c., vgl. das über den Bezug

eines Fürworts in der Mehrzahl auf ein kollektiviſches oder: Sammel

Wort in der Einzahl“ in meinen Hauptſchwier. S. 159a unter „Fügung

nach dem Sinn“ Nr. 2 Geſagte, ſ. hier zuerſt die zuſammenfaſſende Be

zeichnung: das weibliche Geſchlecht in der Einzahl und, darauf

bezogen, die Mehrzahl ſie zur Bezeichnung der darin enthaltenen einzelnen

Perſonen.

18. S. 209: „So machte ſich in kurzer Zeit durch die Gegen

wart des Gehilfen eine andere Lebensweiſe . . . Und ſo entſtand gegen

die bisherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegenſatz“. Das rück

bezügliche ſich machen (ſ. mein Wörterb. 2, 190b; 192b unter machen

1 k und 1 und 2, vgl. Brandſtäter Gallicismen 97) hat einen be

ſchränkteren Umfang des Gebrauchs als das entſprechende franzöſiſche

se faire und ſo würde dem deutſchen Sprachgebrauch wohl mehr die

Ausdrucksweiſe entſprechen: So ward . . . die Lebensweiſe eine andere,

vgl.: So änderte ſich . . . die Lebensweiſe oder auch – wie im

Folgenden –: So entſtand eine andere Lebensweiſe.
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19. S. 209: „So will mir dieſe Annäherung, dieſe Ver

miſchung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs ge

fallen“. Hier ſoll von den beiden hervorgehobenen Verhältniswörtern

zu und mit das erſte ſich auf das vorangegangene Hauptwort: An

näherung, das zweite dagegen auf: Vermiſchung beziehen. Dazu

möchte ich zunächſt bemerken, daſs das Zeitwort annähern, ſowohl

als zielendes wie als rückbezügliches, gewöhnlich mit dem Dativ ver

bunden wird, an deſſen Stelle aber bei dem entſprechenden Hauptwort

Annäherung (ſ. hierüber den Aufſatz im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr,

Heft 3 und 4, S. 129ff. und 177 ff.) in der Regel das Verhältniswort

an (mit dem Accuſ), ſeltner zu (mit dem Dat) tritt, ſ. mein Wörterb. 2,

386a, b, wo aus Goethe's Wahlverwandtſchaften II, Kap. 15 = Bd. 15,

S. 284 angeführt iſt: „Ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu ge

wöhnlicher: an Eduard denkbar ſei.“ Das nicht ganz Paſſende in der

Zuſammenfaſſung der beiden je von Annäherung und Vermiſchung

abhängenden Verhältniswörter würde mit dem üblichern an (ſtatt zu)

für das erſtere ſich noch empfindlicher bemerkbar gemacht haben, weil zu

dem an ein Accuſativ gehören würde, der zu dem von mit abhängenden

Dativ nicht ſtimmt; aber, wenn dieſer Anſtoß auch durch die Wahl des

– eben ſo wie mit – den Dativ regierenden zu minder hervortritt,

ſo verſchwindet er damit doch nicht ganz und ich würde die Änderung

für empfehlenswerth halten: So will mir dieſe Annäherung des Heiligen

an das Sinnliche und ſeine Vermiſchung damit keineswegs gefallen.

20. S. 219: „Nach einem bedeutenden Geſpräch, über welches alle

Theilnehmenden nachzudenken haben“ c. Über das nach dem

heutigen Sprachgebrauch von mir in Klammern hinzugefügte n ſ. Haupt

ſchwier. S. 30a, Anm.

22. S. 222/3: „Die Zeit rückt fort und in ihr Geſinnungen,

Meinungen, Vorurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines

Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, ſo kann man verſichert ſein,

daſs er mit ſeinem Vater Nichts gemein haben wird . . . Ganze Zeit

räume, verſetzte Charlotte, gleichen dieſem Vater und Sohn, den

Sie ſchildern“. Hierzu vergleiche man, was ich in meinen Hauptſchwier.

S. 342ff (unter Zuſammenfaſſung 1) und S. 359a (unter Zwei

deutigkeit 2g) über die Wiederholung oder die Fortlaſſung eines zu

zwei durch und verbundenen Hauptwörtern gehörenden Beiworts (Ge

ſchlechts-, beſitzanzeigenden, hinweiſenden Fürworts c.) geſagt habe. Die

von Goethe gebrauchte Weiſe entſpricht vollkommen der Zuſammenfaſſung

von „Vater und Sohn“ in dem vorliegenden Falle, für den die Sonderung
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der beiden Perſonen weniger angemeſſen wäre, wonach es etwa hieße:

Ganze Zeiträume . . . gleichen dieſem Vater und dieſem Sohne,

die Sie ſchildern. – Allerdings liegt in der Einzahl des bezüglichen

Fürworts, bezogen auf die zwei zuſammengefaſsten Perſonen eine kleine

ſprachliche Härte, vgl. – ohne dieſe Härte und doch der Zuſammen

faſſung gemäß – etwa: Ganze Zeiträume gleichen dem Paar, das

Sie hier in Vater und Sohn ſchildern.

22. S. 223: „Sobald der Mangel eintritt, ſogleich iſt die

Selbſtbeſchränkung wiedergegeben“, – üblicher in der ruhigeren Dar

ſtellung für den Nachſatz, in welchem das einleitende eingeklammerte ſo

ſtehen oder wegbleiben kann: (ſo) iſt auch gleich die Selbſtbeſchränkung

wiedergegeben, ſ. Sätze mit den entſprechenden Bindewörtern: ſobald

. . . ſogleich an der Spitze auch in meinem Wörterb. 1, 70c; 594c,

vgl. Wörterb. deutſcher Synon. (2. Aufl.) S. 107 und z. B. auch:

Aber ſobald der Kunſtrichter verräth, daſs er von ſeinem Autor mehr

weiß, als ihm die Schriften desſelben ſagen können; ſobald er ſich aus

dieſer nähern Kenntnis des geringſten nachtheiligen Zuges wider ihn

bedient: ſogleich wird ſein Tadel (vgl.: (ſo) wird ſein Tadel (ſo)gleich

perſönliche Beleidigung. Leſſing, Antiquar. Briefe Nr. 54 u. ä. m.

23. S. 225: „Sie wünſchte, für Charlotten, für das Kind, für

Eduarden ſich auch noch ferner auf das dienſtlichſte zu bemühen . . .

Als ſie . . . das Kind auf das herzlichſte begrüßte“, – gewöhn

licher: aufs dienſtlichſte, aufs herzlichſte 2c., ſ. über die daneben nicht

ſeltene und namentlich bei Goethe mit Vorliebe gebrauchte Auflöſung

auf das vor dem Superlativ meine Hauptſchwier. S. 37 a unter Am 6

und S. 291b/2a unter Superlativ 11 b.

24. S. 226: „Ein Glück, das er für die Familie ſo bedeutend

hielt.“ Gewöhnlich heißt es: Er hielt das Glück für ſo bedeutend.

Wenn aber dazu noch ein zweites von bedeutend abhängendes für

tritt (vgl.: Das Glück iſt für die Familie ſo bedeutend), ſo entſteht

durch dies Zuſammentreffen der beiden für eine Härte, die Goethe, wie

man ſieht, durch den auch ſonſt unter Verhältniſſen ſtatthaften Wegfall

des von halten abhängenden für beſeitigt hat, ſ. mein Wörterb. 1,

669b, c unter halten 7, wo auch die Stelle aus Goethe angeführt

iſt (vgl. auch Hauptſchwier. S. 12b/3a unter dem Titelkopf: „Accuſativ,

doppelter bei Verben“ 2b). Ohne das dort Geſagte hier zu wiederholen,

will ich nur bemerken, daſs Goethe die Härte der beiden für füglicher

vielleicht auch durch eine andere Wendung hätte vermeiden können, vgl.

z. B.: Ein Glück, das ihm für die Familie – ſo bedeutend ſchien, –
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als ſo bedeutend erſchien, – das ſeines Dafürhaltens (ſeiner Anſicht

nach c.) für die Familie ſo bedeutend war, – dem er eine ſolche Be

deutſamkeit (Bedeutung) für die Familie zuſchrieb, beilegte u. ä. m.

25. S. 229: „Er hatte zu ein tiefes Gefühl, zu einen reinen Be

griff von ſeinem Handwerk, als daſs dieſe Troſtgründe viel hätten bei

ihm fruchten ſollen“, – wo nach der gewöhnlichen Weiſe dem das Über

maß bezeichnenden zu beide Mal die Stelle nach (ſtatt vor) dem un“

beſtimmten Artikel gebührt hätte: Er hatte ein zu tiefes Gefühl, einen

zu reinen Begriff c., vgl. unter Ein 10d in meinen Hauptſchwier.

S. 122b/3a das über Verbindungen wie: „ein ſo“ – oder: „ſo ein“ –;

„ein gar“ – oder: „gar ein – tiefes Gefühl“ Geſagte, wozu ich noch aus

Goethe 19, 200 zwei Stellen füge, erſtens: „Die Zwerge ſeien eben

ein ſtatt: ein eben ſo häßliches als unverſchämtes Geſchöpf“*) u. ebd.:

„Daſs ſolche Beweiſe . . . ſehr ein ſtatt: ein ſehr geringes Gewicht

hätten.“ Herr L. Ott in Wien theilt mir brieflich mit, daſs im Öſter

reich Redewendungen, wie: ſehr ein ſtatt: ein ſehr guter Menſch;

ſehr eine ſchöne Zeit in der gewöhnlichen Sprache allgemein üblich ſind.

Im Vorübergehen darf ich hier vielleicht auch noch erwähnen, daſs

Goethe in einem Reimgedicht: „Urſprüngliches“ (2, 247), offenbar dem

Reim zu Liebe, ſchreibt: -

Der Unterſchied iſt bedeutend ſehr,

wofür es – mindeſtens in der ungebundenen Rede – am Schluſs jeden

falls heißen würde: ſehr bedeutend.

26. S. 230: „Dieſe Eigenſchaften beſaß der gute Mann in einem

hohen Grade, deſswegen auch Ottilie ſo gern mit ihm wirkte“, wofür

es heute gewöhnlicher weſs wegen hieße, entſprechend dem bezüglichen,

nicht dem hinweiſenden Fürwort, ſ. mein Wörterb. 3, 1514 mit vielen

Belegen aus Goethe für den heute veralteten oder doch veraltenden Ge

brauch, vgl. ähnlich aus den Wahlverwandtſchaften S. 16: „Es gehört

auch Dies zu deiner Art zu ſein, deſshalb ſtatt: weſshalb ich ſo

gern das Leben mit dir theile“ u. ä. m, ſ. mein Wörterb. 1, 663b.

27. S. 230: „Gerade vor einem Jahre trat ſie als Fremd

ling, als ein unbedeutendes Weſen hier ein; wie viel hatte ſie ſich ſeit

*) Hierzu im Vorübergehen die Bemerkung, daſs füglich auch das Prädikat

übereinſtimmend mit dem Subjekt und dem Zeitwort in der Mehrzahl ſtände: Die

Zwerge ſeien eben ſo häſsliche wie unverſchämte Geſchöpfe, vgl. dazu meine Haupt

ſchwier. S. 44 unter Appoſition 3 und in meinem Wörterb. 3, 1000c (Geſchöpf 1)

1002a (Schöpfung 2) und 1, 1022a (Kreatur 1).
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jener Zeit nicht erworben!“ c. Über die dem ſprachlichen Geſchlecht

nach männlichen Hauptwörter auf - ling in Bezug auf weibliche Per

ſonen, ſ. beſonders den in der Zeitſchr. III 239, Nr. 28 angezogenen

Abſchnitt aus meinen Deutſchen Sprachbriefen (241, § 1–3), ferner

Hauptſchwier, 149b, Nr. 6 und mein Wörterb. 1, 491 cff. und Anm.

mit Belegen für die Form: die Fremdlingin (vgl. bei Goethe einige

Seiten weiter, S. 234: „Wer aber für eine Tochter oder einen weib

lichen Zögling zu ſorgen hat“ u. Ä. m.). Statt des hervorgehobenen

Imperfekts trat hätte es genauer im Plusquamperfektum (ſ. das Fol

gende) heißen ſollen: Gerade vor einem Jahre war ſie als Fremdling

eingetreten, ſ. unter Nr. 34

28. S. 232: „Einen guten Gedanken, den wir geleſen, etwas Auf

fallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unſer Tagebuch. Nehmen

wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unſerer Freunde

eigenthümliche Bemerkungen, originelle Anſichten, flüchtige geiſtreiche

Worte auszuzeichnen, ſo würden wir ſehr reich werden.“ Dem hervor

gehobenen Konjunktiv des Imperfekts (oder Konditionale): „wir würden

werden“ im Nachſatze des Bedingungsſatzes, würde richtig im Vorderſatz

das Imperfekt im Konjunktiv: nähmen entſprechen. Man irrt vielleicht

nicht in der Annahme, daſs Goethe auch ſo hat geſchrieben wiſſen wollen,

daſs aber der nicht deutlich hörende Schreiber dafür das ähnlich klingende

nehmen geſetzt.

29. S. 233: „Wie aber einmal Knoſpen und Blüthen kommen,

dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt“ 2c. Das

wie des Vorſatzes und das dann des Nachſatzes entſprechen ſich nicht

ganz genau. Nach dem gewöhnlichen Gebrauch erwartet man eher:

„Wie . . . , ſo“ 2c. oder: „Wenn . . . , dann“ c. Durch die leiſe

Abweichung aber von dem Gewöhnlichen empfängt die Darſtellungsweiſe

einen beſonderen Reiz, indem ſie der zu ſchildernden lebhaften Ungeduld

entſpricht, – vgl.: „Wenn aber einmal Knoſpen . . . kommen, dann“

2c. – und: „Wie aber [= ſofort aber, wenn; in demſelben Augenblick

aber, wenn 2c.] Knoſpen kommen, dann wird man ungeduldig, vgl. auch

Zeitſchr. S. 375.

30. S. 233: „Alles Vollkommene in ſeiner Art muſs über

ſeine Art hinaus gehen“, – in genauerer Stellung: alles in ſeiner

Art Vollkommene.

31. S. 234: „Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten

iſt nur eine Comédie à tiroir, ein ſchlechtes Schubladenſtück. Man ſchiebt

eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur fol
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gen den.“ Hier fehlt zu den hervorgehobenen weiblichen Eigenſchafts

wörtern: die eine, der andere, zur folgenden das zugehörige

weibliche Hauptwort; der gefällige Leſer ſoll aus dem zuſammengeſetzten

Schubladenſtück mit Weglaſſung des Grundworts Stück das Be

ſtimmungswort Schublade ergänzen, ſ. hierüber das im vorliegenden

Jahrgang der Zeitſchr. S. 278/9 Erörterte; richtig würde es haben

heißen müſſen: „Man ſchiebt eine Schublade nach der andern heraus“

u. ſ. w.

32. S. 234: „Indem ſie dieſes das Kind auf den kleinen Tiſch

als auf einen häuslichen Altar niederlegt“. Hier wird es am Orte

ſein, darauf aufmerkſam zu machen, daſs bei Wörtern wie niederlegen

je nach der Auffaſſung eine dem Wo? oder Wohin? entſprechende

Fügung ſtatthaft iſt, ſ. mein Wörterb. 2, 81a; Hauptſchwier. 198a.

Ich führe daraus hier auch – in dem Sinne des „verwahrlich hinlegen,

deponieren“ – folgende Sätze Goethe's an: „Ob er nicht erlauben wolle,

ſolches Käſtchen – wo? – bei ſeinen Gerichten niederzulegen.

19, 84 Meiſter's Wanderj III, 7 c. „Es ſind dieſe ſchönen Bände

– wohin? – auf die Bibliothek niedergelegt und werden daſelbſt

aufbewahrt“ 30, 239 Hackert, – wo „auf der Bibliothek“ wohl als

das Üblichere und Richtigere zu bezeichnen wäre.

(Schluſs folgt.)

Enquête.

Aus der Rede, welche Kaiſer Wilhelm II. bei Eröffnung der Be

rathungen über das höhere Schulweſen am 5. Dec. 1890 gehalten, glaube

ich, das Folgende – obgleich es meine Leſer ſämmtlich wohl bereits aus

den Zeitungen kennen werden – doch auch hier in der Zeitſchrift wieder:

holen zu dürfen oder vielmehr zu müſſen. Die Worte lauten nach dem

aus dem „Reichsanzeiger“ in die „National-Zeitung“ 43, 664 über

gegangenen Bericht:

Ich würde Mich ſehr gefreut haben, wenn wir dieſe Prüfungen, dieſe

Verhandlungen nicht mit einem franzöſiſchen Wort: „Schulenquête“

ſondern mit dem deutſchen Wort „Schulfrage“ benannt hätten. „Frage“

iſt das alte deutſche Wort für Vorunterſuchung; und Ich muſs ſagen,

Dies iſt auch mehr oder weniger eine Vorunterſuchung. Nennen wir die

Sache doch kurzweg „Schulfrage“.
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Entdecken und erfinden.

Eine Anfrage nebſt Antwort.

Berlin, den 18. December 1890.

Hochgeehrter Herr Profeſſor.

Von einem unſerer Abonnenten geht uns eine ſprachliche Frage zu,

die wir nicht zu entſcheiden wagen; wir geſtatten uns daher, dieſelbe

Ihrer anerkannten Autorität zu unterbreiten.

„Gelegentlich des Koch'ſchen Heilmittels ſprechen viele Zeitungen, ſelbſt

die angeſehenſten, von einer Koch'ſchen „Entdeckung“ und preiſen Koch als

„Entdecker“ des Heilmittels. Iſt es nicht in dieſem Falle richtig, das

neue Heilverfahren als eine „Erfindung“ zu benennen? Man kann ja,

wie wir glauben, nur Das entdecken, was bereits vorhanden iſt, während

die „Erfindung“ auf einer künſtlichen Kombination beruht. Indeſſen

könnte ja der Sprachgebrauch für das Koch'ſche Heilmittel „Erfindung“

und „Entdeckung“ zulaſſen.“

Durch freundliche Löſung dieſes Zweifels würden Sie uns zu Dank

verpflichten.

Hochachtungsvoll ergebenſt

Central-Zeitung für das Koch'ſche Heilverfahren

Alfred H. Fried & Cie., Verlagsbuchhandlung

Berlin SW. 12. Zimmerſtraße 86.

Dem heutigen Sprachgebrauch gemäß hat, wie der Anfragende ganz

richtig bemerkt, Koch ſein Heilmittel nicht entdeckt, ſondern erfunden.

Ich darf hier wohl auf mein Wörterbuch 1, 273c verweiſen, wo ent

decken einerſeits mit enthüllen, offenbaren, eröffnen, andererſeits

mit finden und erfinden verglichen iſt. Mit Rückſicht auf den Raum

führe ich hier daraus nur an: Erfinden bezieht ſich auf noch nicht vor

handene, erſt durch den Erfinder hervorgebrachte Dinge, wofür ich aus

Adelung den Satz beigebracht: Seitdem das Mikroſkop erfunden

worden, hat man die Samenthierchen entdeckt 2c. Dabei habe ich,

als „dem gewöhnlichen Gebrauch zuwider“ einen Satz aus Herder an

geführt: „Zween Welttheile wurden erfunden,“ – vgl. andere ähnliche

Beiſpiele veralteten Gebrauchs a. a. O. S. 446 b unter entdecken 2,

ſ. auch meine Zeitſchrift für deutſche Sprache 3, 268.

So anſtößig uns heute der dort angeführte Satz Herder's klingt:

„Der Erfinder des neuen Weltſyſtems, Kopernikus, hat größer Glück
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gehabt als der Erfinder des neuen Welttheils, Kolumbus,“ – faſt

eben ſo anſtößig würde es klingen, wenn umgekehrt Jemand nach der be

kannten ſprichwörtlichen Redensart von einem Dummkopf ſagen wollte:

Er hat das Pulver nicht entdeckt (ſtatt erfunden). Demgemäß wird

man auch zu ſagen haben, daſs Robert Koch's ſchöpferiſcher Geiſt ſein

Heilmittel erfunden, nicht, daſs er es entdeckt habe, vgl. umgekehrt:

Koch hat den Kommabacill entdeckt, – nicht ihn erfunden.

Nachſchrift: Profeſſor Robert Koch ſelbſt ſchreibt freilich in ſeiner

Fortſetzung der Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkuloſe

in der „Deutſchen Mediciniſchen Wochenſchrift“ (ſ. National-Ztg. 44, 27):

„Ehe ich auf das Mittel ſelbſt eingehe, halte ich es zum beſſeren

Verſtändnis der Wirkungsweiſe desſelben für geboten, ganz kurz den

Weg anzugeben, auf welchem ich zur Entdeckung desſelben ge

kommen bin;“ – –

aber ſprachlich genauer hätte er doch wohl von dem Wege ge

ſprochen, auf welchem er durch ſeine fortgeſetzten Entdeckungen über

das Weſen und die Wirkungen der Tuberkelbacillen zu der Herſtellung

(oder Erfindung) ſeines Heilmittels gekommen iſt.

Ein regelwidriges Komma und noch Etwas.

Von Dr. Schrader.

Komma, Semikolon, Kolon, Punkt bezeichnen Satzpauſen, dem Zeit

werth nach in aufſteigender Reihenfolge, alſo mit der kürzeſten beginnend

Sanders). Oder (in der Schulgrammatik von Prof. Gerberding): Das

Komma wird geſetzt zwiſchen gleichartigen Satztheilen im zuſammen

gezogenen Satze, außer wenn dieſe durch und oder das gleichſtellende

oder verbunden ſind. Götzinger: Sind beigeordnete Satztheile durch und

verbunden, ſo tritt im Sprechen gewöhnlich keine Pauſe ein, und im

Schreiben kein Komma.“ – So lautet die Regel, die im Allge:

meinen durchaus richtig iſt. Und doch giebt es meines Erachtens Fälle,

wo es wohlgethan iſt, von der allgemeinen Regel oder Sitte ab:

* Doch vgl. meinen Katechismus der Orthographie. 4. Aufl. S. 145 Z. 5 ff.

u. S. 144 Z. 3 ff. Der Herausg.
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zuweichen. Wenn man gleichartige Gegenſtände aufzählt, ſo pflegt man

ſie von einander durch ein Komma zu trennen und den letzten durch „und“

(ohne Komma) anzureihen. So: Kant, Fichte, Schelling und Hegel

waren deutſche Philoſophen. Nun aber ſchreibe ich: Maria, Wolfgang,

Otto und Franz Schütt haben mich beſucht. Wer Das lieſt, wird meinen,

es ſeien hier vier Geſchwiſter Schütt genannt. Es ſind aber die drei

erſten meine Kinder und der letzte iſt mein Neffe. In dieſen und in

ähnlichen Fällen pflege ich, zu einem deutlichen Winke für den Leſer, ein

ſonſt nicht gebräuchliches Komma einzuſchieben und ſchreibe: Maria,

Wolfgang, Otto, und Franz Schütt. Der aufmerkſame Leſer wird den

Wink verſtehen.

Ein anderer Fall. Von Napoleon bei Sedan wird erzählt: Er

ſucht und findet nicht des Helden Tod. Vergleichen wir den Satz: Der

Hüter Israels ſchläft und ſchlummert nicht. Es iſt durchaus richtige

deutſche Sprachweiſe, daſs das „nicht“ auf beide Zeitwörter ſchläft und

ſchlummert bezogen wird. In dem erſten Satze aber ſoll es nur auf

das zweite bezogen werden, in dem Sinne: Er ſucht zwar den Tod, aber

er findet ihn nicht. Da möchte ich vorſchlagen, man komme dem Ver

ſtändnis mit einem Komma zu Hilfe: Er ſucht, und findet nicht des

Helden Tod.

Ganz ähnlich verhält es ſich mit dem bekannten Spruche des Apoſtel

Paulus (Eph 4, 26): Zürnet und ſündiget nicht. So ſteht in allen

mir zugänglichen Bibeln gedruckt. Was iſt die Folge? Unzählige Leſer

verſtehen. Das als Warnung vor Zorn und Sünde, als ſtände da: Zürnet

nicht und ſündiget nicht, verſündigt euch nicht durch Zorn. Der deutſche

Sprachgebrauch giebt ihnen vollkommen Recht. Die Bibel warnt ja wieder:

holt vor Zorn: Zorn ruhet im Herzen eines Narren (Pred. 7); des

Menſchen Zorn thut nicht, was vor Gott recht iſt (Jak. 1); Zorn iſt ein

wüthig Ding (Spr. 27); Zorn wird (Gal. 3) von Paulus ſelbſt zu den Werken

des Fleiſches gerechnet. Er ſagt auch (Kol. 3): Leget ab von euch den

Zorn, und (Eph 4): Zorn ſei ferne von euch. Und doch hat Paulus

nur das zweite Wort verneint. Der erſte Imperativ iſt in einräumendem

Sinne zu verſtehen"; denn der Apoſtel räumt ausdrücklich ein, daſs

es auch einen erlaubten, heiligen Zorn gebe (wie er denn einen ſolchen

Röm. 1, 18 Gotte ſelber zuſchreibt). Wenn jedoch der Menſch zürnt, ſo

iſt immer Gefahr, daſs die Sünde ſeinen Zorn entweihe! – Wenn

In der Überſetzung von van Eß lautet die Stelle: Zürnet ihr, ſo ſündigt

nicht. Der Herausg.
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man nun das „und“ des Satzes nicht wohl in „aber“ verändern darf,

ſo helfe man einfach durch ein Komma: Zürnet, und ſündiget nicht. Das

wird zum Verſtändnis ſicher genügen. – Ganz ebenſo lautet dieſe Vor

ſchrift ſchon Pſalm 4, 5, wo auch kein Miſsverſtändnis möglich iſt, weil

im Hebräiſchen, wie im Griechiſchen, nur der zweite Imperativ verneint

iſt. – Die Sanders'ſche Regel iſt auch hier wieder die beſte; ſie geſtattet

die Anwendung auch auf dieſe Fälle

Hier müſſen wir auch eines vielumſtrittenen berühmten Ausſpruches

Schiller's gedenken. In den „Worten des Glaubens“ heißt es:

Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht,

Vor dem freien Menſchen erzittert nicht!

Gehört das „nicht“ nur zu dem freien Menſchen oder auch zu dem

Sklaven? Noch heut hat mir auf meine Frage eine hochgebildete Frau

den Sinn der Stelle eben ſo angegeben wie vielleicht die Meiſten: Erzittre

vor dem Sklaven, der die Kette bricht, aber erzittre nicht vor dem freien

Menſchen. Sie berufen ſich zur Bekräftigung dieſer Anſicht darauf, daſs

Schiller zwar anfänglich die franzöſiſche Revolution mit einer gewiſſen

Freude begrüßte, hernach aber von ihren entſetzlichen Ausſchweifungen

ſich ſchaudernd abwandte. Zudem ſei das Gedicht ja nicht zu Anfang,

ſondern nach der Revolution (1797) geſchrieben, und er deute ja ſelbſt

mit den Worten „des Pöbels Geſchrei“, „den Miſsbrauch raſender

Thoren“ auf die Revolutionsgreuel hin. Einen gleichen Gedanken ſpreche

er auch im „Spaziergang“ (1796) aus, wo die wilde Begier nach Freiheit

ſchreie, und die Genuſsſucht und Schrankenloſigkeit auch nicht vor Dem

Halt mache, was dem Menſchen heilig ſein ſolle.

Und trotzdem müſſen wir, obwohl die Sprache an ſich dieſe Aus

legung geſtattet, uns mit Entſchiedenheit gegen ſie erklären. Der Dichter

ſelbſt würde bei dieſer Erklärung ſich in ein und demſelben Verſe in

ſchreienden Widerſpruch mit ſich ſelbſt ſetzen. Eben hat er geſagt: Der

Menſch iſt frei geſchaffen, iſt frei, und würde er in Ketten geboren. Nun

iſts unmöglich, daſs er in Einem Athem ſagt: Erzittre vor dem Sklaven,

wenn er die Kette bricht. Nein, er nennt den Sklaven, wie im Anfang

des Verſes, ſo am Schluſs einen freien Menſchen. Natürlich kann er

unmöglich die äußerliche Freiheit gemeint haben, ſondern nur eine ſolche,

welche auch dem in Ketten gebornen Sklaven innewohnt, die freie „Willens

beſtimmung, die dem Menſchen als Intelligenz betrachtet“ nothwendig zu

kommt und ihm weder gegeben noch genommen werden kann. Der ver.

ehrte Herausgeber dieſer Zeitſchrift hat in ihr aus ſeiner großen
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Beleſenheit zwei Beiſpiele beigebracht und beſprochen, welche das hier

Geſagte noch verdeutlichen. Zuerſt (III, 11, 455) aus Goethes „Hermann

und Dorothea“ (2,98), wo Hermann zum Nachbar ſagt:

Keinesweges denk' ich wie Ihr und tadle die Rede.

Schon Wilhelm von Humboldt nahm Anſtoß an den letzten Worten, weil

der Leſer auch bei „tadle“ die Verneinung „keinesweges“ hinzudenken

könne. Er ſchlug deſshalb die Änderung vor: und ich tadle die Rede.

Doch in den mir zugänglichen Cottaſchen Ausgaben ſteht heut noch der

Vers unverändert, und muſs es nun wohl für immer bleiben. Ein Komma

vor „und“ hätte dem Leſer leicht den richtigen Sinn andeuten können. –

Das zweite Beiſpiel (IV, 8, 341) aus der „Nationalzeitung“ enthält eine

offenbare Unrichtigkeit: Asmus öffnete nicht das Thor und ließ die Zug

brücke niederraſſeln. Hier ſoll jedenfalls auch die zweite Satzhälfte ver

neint werden, deſshalb muſste vor „niederraſſeln“ das „nicht“ wiederholt,

oder geſagt werden: noch ließ er die Zugbrücke niederraſſeln. Nur wenn

der ganze Satz mit „nicht“ anfinge, könnte dies Wort allenfalls auf

beide Hälften bezogen werden.

Unlängſt hatte ich das Wort „Braunſchweig“ am Schluſs einer

Zeile in zwei Silben zu theilen. Ich ſtutzte. Wie theilen? Nach der

Ausſprache müſste man theilen: Braun - ſchweig. Das iſt doch nach dem

deutſchen Klange allzu unſinnig. Drum entſchloſs ich mich – aus ety

mologiſcher Gewiſſenhaftigkeit – zu theilen: Braunſch - weig, nach der

Entſtehung Brunsvic, engliſch Brunswick, franzöſiſch Brunsvic, im Lande

ſelbſt plattdeutſch Brönswik (wic oder wich etwa = Flecken). Das iſt

aber wieder Anſtoß erregend. Was ſoll man da machen? – Etwas Ähnliches

iſt in Halle an der Saale „Bruno's Warte“. Da hat der Volkswitz den

Knoten durchhauen und ſagt getroſt in zwei Worten: Braune Schwarte.

– Gefreut hat mich hier in Berlin eine richtige Abtheilung durch Binde

ſtrich in den Straßenſchildern: Schulbuch - Handlung und Schul- Buch

handlung. Das iſt ganz ſinnig; denn die erſtere iſt eine Buchbinderei,

die mit Schüler-Schreibheften handelt; die zweite liefert die in den Schulen

geleſenen Bücher, Plato, Homer bis zu den kleinen deutſchen Leſebüchern.

Das iſt doch vernünftiger, als wenn Manche keinen Unterſchied merken

zwiſchen Damen-Lederhandſchuh und Damenleder-Handſchuh. Nur in Einem

Schilde, das ich ſah, hat man vielleicht abſichtlich ſchlauerweiſe die Zwei

Oder, wie Wilh. v. Humboldt vorſchlug, ein Semikolon. Der Herausg.
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deutigkeit feſtgehalten, indem man in Einem Worte ſchreibt: Schulbuch

handlung.

Zum Schluſs ſei mir das Geſtändnis geſtattet, daſs ich durchaus

kein beſonderer Freund der Unterſcheidungszeichen bin, eben ſo wenig wie

des Apoſtrophes. Es wird mit ihnen und beſonders mit dem Apoſtroph

nach meinem Dafürhalten viel Miſsbrauch getrieben. Wo ſie irgend ent

behrlich ſind, laſſe man ſie fort. Aber ich bin ein ſehr großer Freund

der Deutlichkeit und Klarheit, der perspicuitas, welche ſchon Cicero mit

Recht ſo hoch ſtellt, und es iſt doch wohl klar, daſs in den von mir an

gegebenen Fällen das gegen den gewöhnlichen Gebrauch geſetzte Komma

weſentlich das Verſtändnis erleichtert, ja für Erfaſſung des Sinnes wohl

unentbehrlich iſt.

„Jeder“ und ſinnverwandte Ausdrücke.

Es iſt nicht meine Abſicht, von dem Unterſchiede zwiſchen dem zu

ſammenfaſſenden all und dem vereinzelnden jeder zu ſprechen (ſ. mein

Wörterbuch 1, S. 21, vgl. Hauptſchwier. S. 29 c.) oder von dem

feinern Unterſchiede zwiſchen dem letztgenannten Ausdrucke und den ihm

näher angrenzenden wie ein jeder, (ein) jeglicher, all jeder, all

jeglicher, jedweder (ſ. mein Wörterb. 1, 837 b, c und 838 a;

3, 1508 c) 2c., – worauf zurückzukommen ich einer andern Stelle vor

behalten muſs. Hier will ich nur die Aufmerkſamkeit meiner Leſer auf

ein hergehöriges, wie ich glaube, ganz ungewöhnliches und durch Nichts

berechtigtes Wort lenken, das Johannes Minckwitz in ſeiner Überſetzung

des Euripides (ſ. Langenſcheidt's Bibliothek ſämmtlicher griechiſchen und

römiſchen Klaſſiker c, Bd. X, 2, S. 56) gebraucht hat, wo er den

Admetos in der Alkeſtis“ V. 272/3) ſagen läſſt:

„Da ſprichſt du mir, ach, ein betrübendes Wort

Und ein herberes als jedweglicher Tod.“

Sollte dieſer – ſo viel ich ſehe – ganz ungeheuerlichen Wort

bildung etwa eine Verſchmelzung oder vielmehr eine Zuſammenſchweißung

der beiden Wörter: jeglicher und jedweder zu Grunde liegen?
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Zwiſchen und zwiſchen.

Daſs in dieſer Verbindung das nach dem verbindenden und wieder

holte zwiſchen mindeſtens entbehrlich und im Allgemeinen auch füglich

wegzulaſſen iſt, darüber habe ich auf die Anregung des Herrn Dr. Sello

ausführlich im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 277–79 gehandelt und zu

den dort von Herrn Dr. Sello und mir mitgetheilten Beiſpielen des doppelten

zwiſchen auch bei guten Schriftſtellern ſind dann ſpäterhin noch weitere

gefügt worden, ſ. I 417 Nr. 4; 473/4 Nr. 3; II 134/5; III 212;

300 Nr. 33; 417 Nr. 22 und IV 11 Nr. 9. Dazu füge ich jetzt noch

ein weiteres Beiſpiel aus einem unſerer muſterhafteſten Schriftſteller,

J. J. Engel, nämlich aus dem 28. Stück des „Philoſophen für die

Welt“: Über den Tod (2. Abtheilung), ſ. Schriften 1801, 2. Thl. S. 162,

den Satz: „Mit dieſen Worten entfernte der Greis ſich ſchnell und ließ

Chevreau in dem unangenehmſten Kampfe zurück zwiſchen ſeiner Ge

ſinnung als Freund und zwiſchen ſeinem Widerwillen gegen jede neue

Verbindung mit Menſchen“ u. ſ. w. Auch hier wäre meiner Anſicht

nach das zweite zwiſchen füglicher weggeblieben.

Beiträge zum Verdeutſchungswörterbuch (von Friedrich Düſel).

Kapellmeiſter, Tonmeiſter.

Klima, Luftſtrich.

Komet, Schwanzſtern. Hamerling König

v. Sion 37. (2. Geſ.)

konſequent, folgeſtreng.

konſervativ, vgl.: die zum Alten hal:

tende Seite. Ranke, Reformations

geſch. II., 148. Die altgeſinnte

Partei, ebd. II., 9.

konſtituieren, vgl.: begründende Verſamm

lung.

kontemplativ, vgl.: betrachtendes Gemüth,

Kinkel (in einem Briefe).

Kontributionen, Beſchwerungen.

Reformationsgeſch. II., 47.

Koquetterie, Gethue.

Kosmopolit-iſch, -ismus, vgl. der weite

Weltblick.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg.

Ranke,

Koupé, Wagenabtheilung+ (Eiſenbahnverk.)

Koupierzange, Lochzange†.

Koupon,Zinsſchein f.(Reichsbankverwaltg.)

Krème, Hochblüthe der Geſellſchaft.

lamentieren, barmen od. bärmeln (Meißner

Mundart).

Libertin, Genuſsſüchtling.

1890, II., Nr. 19, 302b.

Balkon. Im Wormſer Spiel- und Feſt

hauſe (begründet von Friedr. Schön)

heißen ſie Lauben (1. Stockwerk),

Emporen (2. Stockwerk), vgl. Gegen

wart XXVI., 4. 343b.

Lüſter, Schmelzglanz.

Gegenwart

Mäcen, Kunſtförderer.

4, 342b. Kunſtpfleger.

32

Ggw. XXVI.,
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Materialiſt (Realiſt), Nützlichkeits-, Zweck

menſch. – Einmaleinsmenſch. Scherr,

Michel I., 149. ſelbſtiſche Rechen

köpfe. Theod. Heyſe, Lieder des Catull.

VIII.

materiell, vgl. Ein geliebtes Weib, eine

Familie zu beſitzen, war ſein Lieb

lingswunſch (Grillparzer's). Er wurde

nicht erfüllt, weil die äußeren Mit

tel nicht dafür zureichten. H. Laube

in der Einleitung zu Grillparzer's

ſämmtl. Werken I., XXXIII.

metaphyſiſch, vgl.: Langſam rückt eine

geſunde thatkräftige Proſa an die

Stelle einer erdabgewandten und

ziel unbewuſsten Weltanſchauung.

Rembrandt als Erzieh. 205.

Mode, modiſch, Zeitſtimmung; künſtle

riſche Tagesloſung. Rembrandt als

Erzieh. 32. – unſere Zeitkunſt. H.

Hart in d. Tägl. Rundſchau 1890 III.

Unterhaltungsbeil. Nr. 189. S. 755a.

modern, unmodern, zeitgemäß; – alt

väteriſch, altfränkiſch.–Zeit-Flüchtling,

-flüchtig. Pröll, Roman-Ztg. 1889.

Nr. 15. Sp. 134.

Moment, Macht.

Motto, Leitwort, Leitſpruch.

mutatis mutandis, mit Veränderung des

zu Verändernden. Ggw. XXVI. 4.

339a.

Narkoſe, vgl.: Du trankſt dir Tod in

jenen Taumelſäften Grillparzer,

Sämmtl. Werke I., 114.

National, -Gefühl, vgl.: Die Longobarden

haben in Paulus Diakonus einen

eingeborenen Darſteller ihrer Ge

ſchichte gefunden. Bradermann, Dtſche.

Geſchichte I., 5. – vgl. Heimathlichkeit.

– Heimathsſinn. – vaterländiſches

Hochgefühl.

negativ (Photograph.) Gegenbild, (H.

Vogel im photogr. Wochenblatt); Ne

gativproceß: Gegenbildverfahren, ebd.

Nota, Rechnung (Reichsbankverwaltung.)

Nuance, Abtönung. Farbenverſchiedenheit.

objektiv, vgl.: Das zeitfreie Auge des

Dichters. W. Bölſche in d. Deutſch

Rundſchau 1889/90, Nr. 13, 78.

Objektivität, Geiſt der Thatſächlichkeit

Scherr, Dtſche Jahrbücher v. Oppen

heim I, Heft 3, 369. vgl.: Daſs die

kalte Denkbarkeit der Ideen in

der Poeſie Wirklichkeit erhalte, Das

ſetze uns in Entzücken. H. Laube in

d. Einleitung zu Grillparzer's Sämmtl.

Werken I., XXXII/III.

Oper, Singwerk.

Opponent, Oppoſition, oppoſitionell, vgl.:

Trotz aller Rückſichtsloſigkeit, womit

die Landesgewalt ſich an ihren

Widerbellern zu rächen ſuchte.

Freytag, Bilder III., 257. – Was

thut man nicht Alles einem lieben

Manne zu gefallen, :::n ihm jeden

Schatten von Grund zu entziehen, zu

glauben od. gar zu ſagen, man ſei

eine Widerbellerin. Scherr,

Michel I., 23.

Orcheſter, Tonwerkerſchaar. – -raum:

Tonbühne.

Organe, Werkſtücke. (Häckel).

neuartig. Magazin für

Literat. d. Jn- u. Ausl.

58. IV., 733b. boden

wüchſige Eigenarbeiten

griechiſcher u. röm. Künſt

ler. Ggw. XXVI. (1889)

IV., 374a. (Nr. 50).

Original, (Wolfg. Kirchbach), vgl.:

originell, Die Dreſſur hat voll

Originalität, ſtändig jeden Funken

ſelbſt frohen Denkens

verdrängt. Hans Schliep

mann in der Tägl. Rund

ſchau v. 5. Nov. 1890.

Unterhaltgs-Beil. 1034b.

Urwüchſigkeit. Einzigartig

keit.

orthochromatiſch (Photogr.), farben

empfindlich od. farbentonrichtig. H.

Vogel im photogr. Wochenblatt

oſtenſibel, auffallend,



Page, Ehrenknabe. Düntzer, Erklärungen

zu Schiller's Don Carlos 168.

Palaſt, vgl.: Die großen Häuſer, wo er

(Karl d. Große) am liebſten wohnte,

Ingelheim und Aachen. Freytag,

Bilder I., 350.

Parole, geheimes Schutzwort. Freytag,

Bilder I., 85. Paſswort. Scherr,

Michel III. 56.,

Partikularismus, Sondergeiſt. Unter

ſcheidungseigenſinn.

Pedant, -erie (ſiehe Materialiſt), Sauer

topf. Rechenkopf, Engſinniger. Klein

krämer, -ei, Kleingeiſt, erei. Pein

lichkeitswütherich.

pekuniär, der rechneriſche Erfolg. Tägl.

Rundſchau v. 24 Auguſt 1890. B. 3.

Pendant, ergänzender Gegenſatz.

Perrou, Ladebühne+ (am Güterſchuppen),

Plattform f (am Perſonweg). (Eiſen

bahnverkehr).

Peſſimismus, -iſt, vgl. Um den ver

zweifelten Trübſinn Lügen zu

ſtrafen, der unſerer Zeit die Kraft des

Schaffens abſpricht. Treitſchke, Hiſtor.

u. politiſche Aufſ. II., 75. – vgl.

Du biſt ein unübertrefflicher Peſſimiſt,

. . . in dir fließt das Blut des Ver

zagens. Pröll in d. Roman-Ztg.

1889, Nr. 15, Sp. 133.

Phantaſie, Einbildungsgabe.

Richard Wagner, . . . in dem mit dem

Hochfluge u. Tiefſinn philoſo

phiſchen Bewuſſtſeins ſich die höchſten

Ziele deutſcheſter Kunſt die Hand reichen

mitdem Alten, Älteſten unſerer Geiſtes

welt u. dort ihre Wurzeln ſuchen.

Grenzboten 1888, IV., 263.

Phantaſt, Phantasmiſt, Nebelſeele.

Phraſenthum, Phraſe, Redeglanz, Wort

gepränge, Hohlrednerei.

Plagiat, gelehrter Diebſtahl. Falkmann,

vgl.:

Stiliſtik. Einleitung.

plaſtiſch, vgl.: Storms gegenſtändliche,

klaſſiſche Proſa. Grenzboten, 48.

Jahrg. 1889 (Nr. 2), 81.

Pouſſeur, Schürzenheld.

443

vgl.: Ein Novum, das ſeit

vielen Jahren ohne Vor

aufgang iſt. (Berl. Tgbl.

. v. 13. Mai 1890). vgl.

. . Kein Anſehn in Ve

nedig | Vermag ein gül

tiges Geſetz zu ändern.

Es würde als ein Vor

gang angeführt | Und

mancher Jrrthum nach dem

ſelben Beiſpiel. Shake

ſpeare, Kaufmann v. Ve

nedig IV., I.

prähiſtoriſch, zur ungeſchichtlichen

Zeit unſeres Volks. Familienbl. 1889,

Nr. 7, 108a.

Praktiker, Nützlichkeitsmenſch.

praktiſch, den Bedürfniſſen des täglichen

Lebens zugewandt. Ranke, Reforma

tionsgeſch. III., 89. – prakt. Verſtand.

vgl.: Der gewöhnliche Hausverſtand. –

Nützlichkeitszielen zugewandt.

prekär, ſchwankendes und erbetteltes Da

ſein. Campe.

Princip, vgl.: (Sickingen nimmt d. Unter

ſtützg. Luther's in Anſpruch) Aber

Luther hatte den großen Sinn,

ſich von allen politiſchen Verbindungen

fern zu halten, keine Gewalt verſuchen,

einzig der Macht der Lehre vertrauen

zu wollen. Ranke, Reformationsgeſch.

II., 106.

produktiv, vgl.: Das ſchöpferkräf

tigſte Jahr, das 34, iſt unwieder

bringlich verloren. Kinkel in einem

Brief an eine Freundin. ſ. Nord u.

Präcedenz,

Süd, 24. Bd., S. 242.

Prolongationsſchein, Erneuerungsſchein +

(Reichsbankverwaltung).

Prophetie, Gabe der Zukunftsſchau Scherr,

das rothe Quartal, (Reclam, S. 13).

. . ſie gab ihm ſchauen den Zu

kunftsſinn. Bock, Aneis Überſetzg.

V., v. 708.

Promenaden, Fenſter-, Karl Franke in

ſ. Schrift „Reinh. u. Reichthum der

dtſch. Schriftſpr.“ gefördert durch die

32*



Mundarten“ ſchlägt vor: fenſtern,

fenſterln (oberdeutſche Mundart).

Proviſion, Gebührenf (Reichsbankver

waltung).

Publikum, Leſerſchaft.

Reaktion, vgl. Widerſpiel. Ranke, Refor

mationsgeſch. III., 370. Rückbewe

gung. Grenzboten 1888, IV., 260.

263.

Realiſt, -ik, vgl. Thatſachenmänner. Nütz

lichkeitsmenſch. wahrheitliche

Malweiſe. Corn. Gurl., Gegen

wart 1890, Nr. 32, 94b.

Reflex, Widerbild oft bei Leixner, z. B.

Äſthetiſche Studien 94

Reform ſ. Revolution.

rekognoscieren, feſtſtellenf (Reichsbankver

waltung).

Reſtaurant,

verkehr.)

Retirade, Abort+.

Retourbillet, Rückfahrtskarte†.

vgl. Er (Adrian VI.)

gehörte mit zu jenen

magistri nostri von

Löwen, die gegen die

neu ernde Litteratur

u. Theolioge lange im

Kampf gelegen. Ranke,

Reformationsgeſch. II.,

53. – Die der Neue

rung Zugethanen.

ebd. II, 147.

Rhythmus, Gleichfall und Gegenſatz.

Freytag, Technik d. Dramas (2. Aufl.),

283.

Rimeſſenwechſel, Verſandwechſel+ (Reichs

bankverwaltung.)

Wirthſchaft + (Eiſenbahn

Revolution,

revolutionär c.

Salon, geſellſchaftsfähig. Leixner, Äſthet.

Studien f. die Frauenwelt 84.

Satellit, Schleppträger, Schildknappe.

Sauce, Würzbrühe. Buchwald, Geſell

ſchaftsleben, II., 5.

Schisma, Papſtſpaltung.

Sentenz, Wahrwort.
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Skribifax, Schreiberling. Humor. Dtſchld.

III., 439.

Solo, Einzelſtimme.

Specialismus (in der Wiſſenſchaft) Er

forſchung von Einzelheiten.

Spediteur, Güterbeſtätter. Goethe's Mut

ter in ihren Briefen, ſ. Sanders 214b.

Sphäre. z. B. Intereſſenſphäre: Einfluſs

gebiete.

Station, vgl.: Während ſich von Aſien

herüber (nach Griechenland) eine ſo

große Menge von Inſeln herüber

zogen, die die wandernden Völker,

wie Schrittſteine, in das weit vor

ſpringende Hellas führten. Fr. Ja

cobs, Hellas (1852) 17.

Subjektivität, Eigenart der Anſchauung,

Drang nach freier Eigenart.

Summation, Aufrechnung† (Reichsbank

verwaltung).

ſuperklug, neunklug (Reuter).

Symbol, Deutbild. Leixner in d. Ro

man-Ztg. XXVI. III. Sp. 282.

ſymboliſieren, verſinnbilden. Ranke, Re

formationsgeſch. II, 84 u. 95.

Symbolik, vgl.: Wie jeder Poet, ſo beſitzt

auch Jenſen den Drang, nicht nur

oberflächliches Leben darzuſtellen, ſon

dern mit hinein zu verflechten einen

bedeutſamen Grundgedanken.

Dieſer Hang zum Deutſamen

führt hier und da zu einer gewiſſen

Dunkelheit. Roman-Ztg. XXVI. I.,

Sp. 643.

Talon, Zinsleiſte† (Reichsbankverwal

tung).

tätowieren, vgl.: Ihr ſollt kein Mal um

eines Toten willen an eurem Leibe

reißen, noch Buchſtaben an euch

pfetzen. 3. Moſes 19, 28.

Taxation, Abſchätzung† (Reichsverwal

tung).

Toilette, Waſchzimmer für Männer, bezw.

für Frauenf (Eiſenbahnverkehr).

Trabant ſ. Satellit.

Tutti, allſtimmig.

typiſch, gattungsmäßig
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ultimo Januar, der letzte Januar + | Valuta, Währung+ (Reichsbankverwal

Reichsbankverwaltung). tung).

Univerſalmittel, Allheilmitte. Ggw. | Viola, Mittelgeige.

XXVI., 4, 342b. Violine, Hochgeige.

Kleine Mittheilungen.

1. Druckfehlerberichtigung.

Durch einen Zufall werde ich eben gewahr, daſs ſich im 1. Jahrgang dieſer Zeit

ſchrift auf S. 455 zwei Druckfehler finden, die ich für die Beſitzer des 1. Jahrganges

noch nachträglich hier zu berichtigen für angemeſſen erachte. Z. 17–19 ſollte geſetzt ſein:

„Aus (In) den tauſend und einer nicht, wie gedruckt ſteht: einen Nacht.“

Lichtenberg, Verm. Schriften (Göttingen 1800 ff. Bd. 2, S. 383 u. Bd. 9 [es

ſteht gedruckt 4, S. 366 c.

2. Schmelzen.

„Nun ſchmelzt nach Newton das Blei bei 540 Fahrenheit-Graden“ Lichtenberg

Verm. Schr. (1804). Bd. 8, S. 102 ſtatt des richtigen und üblichen ſchmilzt, (vgl.

Hauptſchwier., S. 248) und gerade umgekehrt: „Ein einziges Mal hat zwar ſeitdem

der Blitz wieder eingeſchlagen, allein der Schlag war ſchwach, er ſchmolz,“ (ſtatt

ſchmelzte „nicht einmal die ſubtile Spitze des Ableiters“, S. 257.

3. Deklination der Eigenſchaftswörter; ſehr.

„In dieſes noch dazu ſehr viel Metall habendes Gebäude,“ ſchreibt der be

kannte Göttinger Prof. Joh. Dan. Michaelis in einen Brief vom 22. Mai 1783 an

Lichtenberg (ſ. deſſen „Vermiſchte Schr.“ 1804, Bd. 8, S. 260), wofür es heute ſtatt

des ſtarkförmigen Beiworts haben des in der ſchwachen Form heißen müſste:

haben de, ſ. dazu Hauptſchwier., S. 30, (All. 13, Anm.) S. 96 a/b (Deklination

der Eigenſchaftswörter Nr. 8) und als Abweichungen von dem heutigen Gebrauch

z. B.: Dieſes vielleicht unverhofftes [ſtatt: unverhoffte Schauſpiel. Riſt (herausg

v. Gödecke), S. 3 und noch: Dieſer großer [ſtatt: großen Männer von Verdienſt.

Herder in Schiller's Horen 1795, Heft 9, S. 82 c. vgl. dagegen in Michaelis Brief

auf der folgenden S. 261: Dies tiefe (nicht tiefes Stillſchweigen c.

Aus Lichtenbergs Antwort anf dieſen Brief (S.276) habe ich noch als auffällig

ein vor dem Zahlwort manch ſtehendes ſehr hervor in dem Satze: „Das iſt eine

ſehr frappante Bemerkung, und zwar in ſehr mancherlei Rückſicht,“ vgl. in meinen

Hauptſchwier, wo ich S. 204a unter manch in Nr. 6 als „nur noch mundartlich“

angeführt habe: „So würden ihm wohl nicht ſehr manche ſtatt viele übrig geblieben

ſein. Teutſcher Merkur (1779) 1,169.“

4. Papagieren.

Dies wunderlich gebildete neue Zeitwort in dem Sinn: „papageienhaft (wie

ein Papagei) ſchwätzen“ findet in dem Aufſatz: „Sommerfahrt“ v. Heinr. Norrenberg

in München in Sacher-Maſochs neubegründeter Feuilleton-Ztg., Nr. 2, S. 6b: Der

Küſter freilich papagiert . . ., es ſei ſehr ſchön.
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5. Leugnen.

In der von Fanny Lewald hinterlaſſenen, „von berufener Feder vollendeten“

Erzählung: „Eine Erſcheinung“ in der „Gartenlaube“, Jahrg. 37, findet ſich auf

S. 826b der folgende Satz:

„Daſs ich, in der Stunde ſeiner Geburt, als ich ſah, daſs er ein Krüppel bleiben

werde, ſeinen Verluſt als einen unerſetzlichen beklagt haben würde, Das zu leugnen,

bin ich nicht der Mann.“

Hier ſagt das hervorgehobene Wort grade das Gegentheil von Dem, was die

Schriftſtellerin hat ſagen wollen. Bei der Veröffentlichung hätte, ſtatt leugnen,

etwa behaupten, bet heuern :c. geſetzt werden ſollen oder ſonſt etwa: „Daſs ich

. . . ſeinen Verluſt nicht (od.: durchaus nicht, keineswegs c.) als einen unerſetz

lichen beklagt haben würde, Das zu leugnen, bin ich nicht der Mann.“

6. Druckfehler.

In der 40bändigen Ausgabe von Goethe's „Sämmtlichen Werken“, Bd. 20,

S. 187, gegen das Ende des 4. Buches von „Wahrheit u. Dichtung“ (u. ſo auch in

einigen andern Ausgaben) findet ſich der Satz:

„Nach mancherlei Früchten des Sommers u. Herbſtes war aber doch zuletzt

die Weinleſe das luſtigſte und am meiſten erwünſchte“ u. ſw.

Es iſt wohl keine Frage, daſs hier (ſtatt Früchten) „Feſten“ zu leſen ſein

wird; ob dieſer Druckfehler in andern Ausgaben vermieden od. verbeſſert iſt, muſs

ich hier – bei den mir augenblicklich zu Gebote ſtehenden Hilfsmittteln – dahingeſtellt

ſein laſſen.

7. Reim in Hexametern.

„Im innerſten Buſen

Regt ſich Muth u. Begier, dem Vaterland zu leben

Und zu ſterben u. Andern ein würdiges Beiſpiel zu geben.“

(Goethe 5. Bd., S. 34 = Herm. u. Doroth. 4 Geſ., V. 95–97.

Bekanntlich finden ſich auch bei den Griechen und Römern vereinzelt gereimte

Hexameter: es ſchien mir nicht unangemeſſen, hier auf etwas Ähnliches bei Goethe

aufmerkſam zu machen. Man vergleiche z. B. die bekannten Verſe aus Horaz (Ars

poética v. 99. 100).

Non satis est, pulchra esse poemata: dulcia sunto

Etquocunque volent animum auditoris a gunto,

in deutſcher Nachbildung etwa:

Daſs das Gedicht ſchön ſei, es genügt nicht, es muſs uns auch rühren,

Und, wohin's ihm beliebt, hinreißend den Hörenden führen c.

8. Zur Deklination.

In dem v. L. Geiger herausgegebenen Goethe-Jahrbuch (1890) Bd. 11, S. 171

heißt es: „Von der Hand von Goethe's Verwandten, Friedrich Schloſſer.“ Es

ſollte heißen: Verwandtem.“

9. „Leid“ als Eigenſchaftswort.

In meinem Ergänzungs-Wörterb. S. 340b habe ich unter „leid“ in Nr. 3 als

„mehr mundartlich“ die Fügung aufgeführt: „Ich bin Deſſen (od. Das, es) leid = über

drüſſig, mit einem Beleg aus Lindaus „Gegenwart“: „Wenn ſie ſie leid [= ihrer
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überdrüſſig ſind.“ Daran möge ſich hier aus der Zeitſchrift: „Zur guten Stunde“

3, 15 folgende weitere Belegſtelle (v. Wh. Berger) ſchließen:

„Ich kaufte darauf los, als wenn ich der erſte Entdecker des Kunſtwerthes dieſer

Sachen geweſen wäre, bis mir ein Kenner nachwies, daſs die Bande der Händler

mich ſchmählich betrogen habe. Da ward ich's leid“ :c.

10. Das Eine, das Andere.

„Wenn man in Paris Langeweile hat und kein Geld (doch trifft das Eine,

ſeltener ein als das Andere) kann man ſich die Langeweile auch ohne Geld ver

treiben.“ Börne, Geſammelte Schriften (Stuttg. 1840), Bd. 4, S. 148.

Hier müſste der eingeklammerte Satz offenbar deutlicher und beſtimmter lauten:

Doch trifft das Erſte – od.: Jenes – ſeltener ein als das Andere – od.:

das Zweite, Dieſes – c.; denn nach der Ausdrucksweiſe Börne's weiß der Leſer

eben nicht mit Sicherheit, welches von den beiden genannten Dingen nach des Schrift

ſtellers Auffaſſung das eine u. welches das andere ſein ſoll. Ich darf hier wohl ein

heiteres Erlebnis aus meiner Jugend anſchließen. Von zwei rechthaberiſchen Schweſtern,

die faſt beſtändig mit einander in Streit lagen, hatte die ältere die Schilderung der

Stickerei auf einem Taſchentuch kaum mit den Worten begonnen: „Auf der einen

Seite iſt ein Schmetterling geſtickt,“ als ihr ſchon die jüngere ins Wort fiel: „Nein

Das war auf der andern.“

11. Wie.

„Wer Schneider's griechiſches Lexikon beſitzt, kann ſich erklären, was voiture

ologyre heißt, wie man überhaupt ohne gründliche Kenntnis der griechiſchen Sprache

ſehr viele ausgeſtellte Sachen gar nicht verſtehen konnte.“ Börne, Geſammelte

Schriften (Stuttg. 1840)4, 211.

Dieſer Satz erfordert zur ſprachlichen Richtigkeit die Hinzufügung eines be

ſchränkenden Wortes (nur, bloß, einzig :c.) am Anfang, worauf ſich der mit wie

eingeleitete verneinende Satz bezieht.

12. Stellung.

„Der Chef des Hauſes ſitzt ſeit ſechs Monaten im Keller zur Strafe, daſs er

ein Fabrikgeheimnis der geheimen Polizei verrathen.“ Börne, Geſammelte

Schriften (Stuttg. 1840) 4, 219.

Man kann ſchwanken, ob hier die durch Sperrdruck hervorgehobenen Worte der von

„ein Fabrikgeheimnis“ abhängige Genitiv oder das zu dem Zeitwort „verrathen“

gehörige Dativobjekt ſein ſoll. Wahrſcheinlich das Letztere und der Schriftſteller hätte

beſſer und unzweideutiger ſetzen können od. vielmehr ſollen, entweder: „Daſs er ein

Geheimnis an die geheime Polizei verrathen“ – oder: mit dem Dativ vor dem

Accuſativ: „Daſs er der geheimen Polizei ein Fabrikgeheimnis verrathen,“ ſ. hierzu

Zeitſchrift I., 474 Nr. 4 und das dort Angezogene in meiner Schrift über Satz

bau und Wortfolge.“

13. Als.

„Männer, welchen Perrücken noth thun, die aber dennoch lieber, als daſs

ſie ſolche trügen, ihren Kahlkopf dem Ungeſtüm der rauhen Witterung preisgeben.“

Börne, Geſammelte Schr. (Stuttg. 1840)4, 22. Hier hätte das von mir in Klam

mern hinzugefügte daſs hinter als nicht ausgelaſſen werden ſollen.
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14. Verſtorbenheit; Lieb(ſt)chen.

„Auch nahm ich verſchiedene Verlaſſenſchaftspapiere zu mir, aus welchen ſich

die Verſtorbenheit meiner Eltern auf eine für die Behörden genügende Weiſe . .

ergeben würde.“ Lenau in einem Brief an ſeine Braut Marie Behrends, 18. Aug.

1844 (ſ. Rundſchau 16, 1, 453), ſteif und nicht nachahmungswerth ſtatt: der Tod,

vgl.: aus welchen ſich auf eine für die Behörde genügende Weiſe ergeben würde, daſs

meine Eltern verſtorben ſind.

In einem andern Briefe an ſeine Braut vom 23. Sept. 1844 (ſ. a. a. O.,

S. 457) iſt die Anrede: „mein Liebſtchen“ hervorzuheben, vgl. allgemein üblich:

mein Liebchen (ohne Steigerung) od.: meine Liebſte (ohne Verkleinerung).

15. Falſcher Ausdruck.

In der Zeitſchrift „Über Land u. Meer“, Bd. 63, S. 470 ff. findet ſich eine

hübſche kleine Novelle von Fritz Mauthner, worin es ziemlich zu Anfang heißt:

„Das große Koſtüm-Eisfeſt, welches für den Donnerstag angeſagt war, wird nicht

ſtattfinden. Alle dieſe jungen Herren bedauerten dieſes Feſt, aber der Schmerz

Rudolf Kreidel's hatte tiefere Gründe.“ Die hervorgehobenen Worte ſind hier nicht

richtig; denn die jungen Herren bedauerten nicht – das Feſt, ſondern vielmehr

- das Nicht-Stattfinden des Feſtes. Der Schriftſteller hätte füglich ganz kurz

ſagen können: Das bedauerten alle dieſe jungen Herren, aber u. ſ. w.

16. Falſche ſchwachformige Imperative mit „e“ ſtatt „i“.

Man ſehe hierüber in der Zeitſchr. II, 502; III, 163 ff u. 206. Hier will ich nur

hinzufügen, daſs ſelbſt ein ſo ausgezeichneter und ſorgfältiger Schriftſteller wie Lichten

berg ſich dieſe falſchen Formen nicht ſelten hat zu Schulden kommen laſſen. So

findet man z. B. in ſeinen „Vermiſchten Schriften“ (Göttingen 1801 ff):

„Sei aufmerkſam, empfinde Nichts umſonſt, meſſe“ (ſtatt: miſs „u.

vergleiche!“ :c. Bd. 2, S. 95.

„Wenn Du in einer gewiſſen Art von Schriften groß werden willſt,

ſo leſe“ (ſtatt: lies „mehr als die Schriften dieſer Art.“ ebd. S. 392.

„Nimm“ [nicht: nehme] „lieber ſechs deiner Handfeſteſten aus deinem

Hundert, breche“ (ſtatt: brich] „hier geradeweg bei Dieterichen ein.“ 6. 194.

17. Gr.

In Lichtenberg's „Vermiſchten Schriften“ Bd. 4, S. 264 findet ſich der Satz:

„Um dieſe Zeit wurde er [Pope Sir William Trumbal, ehemaligem Geſandten zu

Konſtantinopel u. Staatsſekretär vorgeſtellt, da er ſich von öffentlichen Geſchäften in

der Gegend von Binfield zurückzog.“ Hier hätte ſtatt des hervorgehobenen er, das

ſich ſprachlich zunächſt auf das Subjekt des Satzes Pope beziehen würde, nach der

Abſicht des Schriftſtellers aber auf die im Dativ genannte Perſon Sir William

beziehen ſoll, unzweideutig und richtiger dieſer geſetzt werden ſollen, ſ. meine Haupt

ſchwier. S. 356.

18. Eigenſchafts- und Umſtandswort.

Sprachüblich unterſcheidet man heute das Umſtandswort anders von der drei

ſilbigen Form des Eigenſchaftsworts and(e)res, das durch Weglaſſung des einge

klammerten e auch zweiſilbig wird, ſ. meine Hauptſchwier., S. 153b, wo als Beiſpiel

angeführt iſt: Ein and(e)res Mal wird er anders ſprechen u. vgl. meinen Kate
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chismus der Orthogr., S. 103, Z. 17 ff., wo es heißt: „Hebel 3, 382 ſchreibt: ein

anders Rinnſal, od. Claudius 6, 7: Etwas Anders u. etwas Neues u. ä. m.

ja ſogar Wilh. v. Humboldt, geſammelte Werke 3, 13: Jede (Sprache) drückt den

Begriff etwas andres . . . aus. Dergleichen Abweichungen aber geben ſich ſofort

Jedem als minder gewöhnlich oder gradezu als ungewöhnlich kund u. beſtätigen ſo

nur die Regel.“

Danach beurtheile man z. B. in Rückert's Weisheit des Brahmanen Bd. 3,

S. 187 (VIII. Nr. 40).

„Drum etwas anders muſs dein Menſchenvoraus ſein,

Den dir, als wie das Thier auch einräumt Pflanz und Stein.“

Hier iſt ſowohl anders, wie auch das davor ſtehende etwas Umſtandswort,

das letztere etwa = einigermaßen c.; der Sinn aber würde ein etwas anderer

werden, wenn dafür geſetzt wäre: etwas [eigenſchaftswörtlich. Andres ſubſtanti

viertes – od. zum Hauptwort erhobenes – Eigenſchaftswort, vgl. ebd. S. 156,

Nr. 60:

„Viel Andre denken auch, viel Andres denken ſie,

Doch anders wird das Sein, durch Anders-Denken nie 2c.“

ſ. auch z. B.: „Sie konnten noch weit etwas Ärgers“. Engel, Schr. (1801) Bd. 1,

62, üblicher: Ärg(e)res, vgl. Ärgers als Genitiv des Hauptworts Ärger c.

19. Bezügliche Fürwörter.

Unter dieſem Titelkopf habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 81a und 82b in Nr. 7

eine auch bei guten Schriftſtellern, namentlich oft bei Goethe vorkommende, aber im

Allgemeinen – wenigſtens für die ungebundene Rede – beſſer zu vermeidende Aus

weichung aus der Satzfügung beſprochen. Ein weiteres Beiſpiel dafür bieten auch

folgende Verſe aus Rückert's Weish. des Brahmanen Bd. 3, S. 140 [VIII. Nr. 43].

Ein Kreis, deſs Mittelpunkt, wenn er iſt irgendwo,

Nur überall iſt und ſein Umkreis nirgendwo –

vgl. in der ungebundenen Rede dafür etwa: Ein Kreis, deſſen Mittelpunkt, wenn er

überhaupt irgendwo vorhanden iſt, überall und deſſen Umkreis nirgendwo iſt; ſ, ferner

z. B. auch: „Demoſthenes hat Vieles geſprochen, was eine andre ſchwere gefährdete

Zeit für ſich vernehmen, ſich daran erbauen und dadurch belehren ſollte.“ B. G.

Niebuhr, 1. philipp. Rede des Demoſth, Vorw. zur 2. Aufl. (ſ. Fr. Jacobs, Demoſt

henes Staatsreden 1833, S. XXIII), wofür es ohne Ausweichung aus der Satzfügung

am Schluſs heißen würde: woran ſie ſich erbauen und wodurch ſie ſich belehren

ſollte“, auch z. B.: „Wie ſtürzt vor ihnen andächtig das Volk hin, das ſie um die

Frucht ſeiner Äcker betrügen und ſich Freudenmahle von dem Fett ſeiner Herden

und dem Moſt ſeiner Trauben bereiten.“ Engel, Schriften (1801) 1, 245, wofür es

ohne Ausweichung aus der Satzfügung etwa heißen könnte: das ſie . . betrügen, ſich

Freudenmahle . . . . bereitend u. Ä. m.

20. Sämmtlich (Superlativ).

In der Zeitſchrift: „Zur guten Stunde“, Jahrg. 3, Sp. 398 findet ſich in einer

Novelle von M. zur Megede der Satz: „Bei dieſen Worten müſſen die anderen

Damen ſämmtlichſt mit ihren Taſchentüchern über die Augen fahren.“ Wörter aber

wie ſämmtlich, insgeſammt, alle ſchließen ihrem Begriff nach die Steigerung

aus und ich entſinne mich auch außer der eben angeführten Stelle keiner einzigen,
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worin Derartiges vorkommt. Wie würde etwa der Komparativ von ſämmtlich und

wie beide Steigerungsgrade von all lauten?!

21. Nominativ ſtatt Accuſativ.

„Auch ſie (die Beilagen gehören (und ſogar ſehr weſentlich) zu dem Stück, das

ich überhaupt weniger als Dichtung denn als Beitrag zur Charakteriſtik unſerer letzt

verlebten politiſchen Flegeljahre betrachtet ſehen möchte, wenn auch freilich nur ein

ſehr unerheblicher.“ Robert Prutz, Dramatiſche Werke, 4. Bd. (Lpzg. 1849),

S. XVI. Es bedarf wohl keiner Begründung, daſs es richtig am Schluſs heißen

muſste: wenn auch freilich als einen ſehr unerheblichen.

22. Sonder; Superlativ.

Im 2. Band des 16. Jahrgangs der von Jul. Rodenberg herausgegebenen

„Deutſchen Rundſchau“ finden ſich auf S. 472 folgende Verſe von Franz Dingelſtedt:

„Herein nur, ſonder Scheu und übler Laune,

Wer an der Jugend Werk ſich noch erfreut“ c.,

vgl. meine Hauptſchwier. S. 256a, wo es heißt: Sonder: Präpoſition mit Accuſativ

= ohne, meiſt vor artikelloſen Hauptwörtern. (Vereinzelt mit Dativ wie hier und

ſ. Ohne 2–: Sonder mehr zu ſprechen. Olearius), ſ. mein Wörterb. 3, 1117, wo auf Be

legſtellen für ſonder mit dem Dativ z. B. von Brockes, Leſſing c. hingewieſen iſt.

In der „Rundſchau“ heißt es ferner auf S. 420 in dem Anfang eines Aufſatzes von

Franz Xaver Kraus: „Frauenemancipation – welch häſsliches Wort! Von allen For

derungen der Gegenwart die unberechtigſte und unſinnigſte“ ſtatt: die unberech

tigt(e)ſte, vgl. Zeitſchr. III, 219/20, Nr. 40 und die dort angezogene Stelle aus

meinen Hauptſchw. S. 87a, vgl. ferner auch z. B.: „Die beleidigenſten Ausdrücke“

in der Illuſtr. Sonntags-Beilage zur Mecklb.-Strelitz'ſchen Landes-Ztg. 1890, S. 970b.

ſtatt beleidigendſten.

23. Es; einsartig; Feminismus?

In einer Abhandlung von Gg. Brandes in Rodenberg's Deutſcher Rundſchau

(16. Jahrg., Bd. 3, S. 39) findet ſich der Satz: „Denn, daſs der deutſche Kauf

mannsſtand oder Bauernſtand, das deutſche Militär od. die deutſchen Induſtriellen

unter dem Übermaß von hiſtoriſcher Bildung leiden ſollte, wäre es ungereimt anzu

nehmen.“ Ein Deutſcher von Geburt (Gg. Brandes iſt bekanntlich ein geborener Däne)

würde hier am Schluſs wohl das hervorgehobene es nicht geſetzt haben. Das es

wäre vollkommen berechtigt, wenn die Schluſsworte den Satzanfang bildeten: „Denn

es wäre ungereimt anzunehmen, daſs c.“, wo dies voraufgeſchickte es auf das nach

folgende Subjekt od. hier vielmehr auf den mit „daſs“ eingeleitete Subjektsſatz hin

deutet, ſ. was ich über das „vordeutende es“ z. B. in meinen Hauptſchwierigkeiten

unter Er 7 (S. 142a) und unter Stellung der Kopula 7b, c (S. 270) und aus

führlicher in meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ in § 16 (S. 46–55), vgl. § 19,

S. 72 ff. u. § 22, 8, S. 96 ff. aus einander geſetzt habe. Wenn aber, wie hier, das

Subjekt od. die Subjektsſatz vorangeht, ſo iſt natürlich das vordeutende es nicht

mehr am Platz, vgl. richtig: „Denn anzunehmen, daſs ſie darunter leiden ſollten,

wäre ungereimt od.: „Denn, daſs ſie darunter leiden ſollten, anzunehmen wäre

ungereimt“ u. Ä. m.

Weiter ſchreibt Brandes in demſelben Aufſatz, S. 42: „Wie wenig individuali

ſiert die Bevölkerung war, wie einsartig in ihren geiſtigen Bedürfniſſen.“
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Hier ſollte in der hervorgehobenen Znſammenſetzung das Beſtimmungswort

ein - und nicht: eins heißen, vgl. entſprechende Bildungen wie einförmig, ein

tönig 2c., ſ. Belege für ein artig und einzigartig in meinem Wörterb. 1, 49b;

Ergänz.: Wörberb. 19b.

Wenn es dann auf S. 44 heißt: „Einen weitgehenden Abſcheu von Weichlich

keit u. Feminismus,“ ſo darf man in dem letzten Worte wohl einen Druckfehler

ſtatt: Femininismus annehmen, obgleich auch dies Fremdwort wohl nur eine

von Brandes gewagte Neubildung wäre, und zwar eine ſehr überflüſſige, da wir

in gutem, allgemein verſtändlichem Deutſch ſagen können: Abſcheu vor weichlichem und

weibiſchem Weſen“ c.

24. Nicht.

„Der Adel iſt nicht reich und abhängig vom Hofe.“ Seume, Spaziergang

nach Syrakus (1803), S. 484. Da das hervorgehobene nicht dem Sinn nach nur

auf das unmittelbar folgende reich, nicht auf das mit und daran geknüpfte ab

hängig bezogen werden ſoll (vgl.: der Adel iſt nicht reich und (nicht unabhängig

vom Hof), ſo würde es unzweideutiger und richtiger mit Wiederholung des Zeit

wortes heißen: Der Adel iſt nicht reich und iſt (daher) abhängig vom Hof od.: vom

Hofe abhängig, vgl.: und hängt (deſshalb) vom Hofe ab, ferner (in andrer Faſſung):

Der Adel iſt nicht reich, ſondern – od.: und iſt daher – vom Hofe abhängig c.,

vgl. in dieſem Hefte den Aufſatz von Schrader.

25. Appoſition; Fügung nach dem Sinn.

In dem ſehr empfehlenswerthen Buche von Dr. Gg. Böhling: „Aus nord

ruſſiſchen Dörfern, Erlebtes und Studiertes“ (warum nicht: „Erforſchtes“?] ſteht S. 8:

„Das ſtadtgeborene Fräulein . . ., das ſeinen Liebling, einen großen Gordonſetter,

ſpazieren führt, wie es ſcheint, der einzige [es ſollte heißen: den einzigen Freund,

der dieſem Dornröschen im Schnee geblieben iſt.“

Aus demſelben Buche ſei auch eine „Fügung nach dem Sinne“ erwähnt (ſ.

Hauptſchwier, S. 156–160, beſonders Nr. 2, S. 159 ff.) beſtehend in dem Übergang

aus der mit jeder verbundenen Einzahl in alle mit der Mehrzahl, ſ. S. 30, wo

es heißt: „Das Mitleid, das mir der Anblick dieſes erſten Weibes einflößte, wird

beim Anblick jedes andern wieder wach, die ſich alle, ſelbſt äußerlich, von jenem

erſten nur wenig unterſcheiden“ c.

26. Satzverkürzung.

„Man hat unzählige Mal Chriſtus und Sokrates in Vergleichung geſtellt, ohne

daſs ich wüſste, den treffendſten Punkt nur einmal berührt zu haben.“ F. H. Jacobi's

Auserleſener Briefwechſel 1825 I. S. 333.

Der verkürzte Satz im Infinitiv mit zu am Schluſs könnte hier ſprachrichtig

nur den Sinn haben: „ohne daſs ich wüſste, daſs ich den treffendſten Punkt nur

einmal berührt hätte“; gemeint aber iſt offenbar: „ohne daſs ich wüßte, daſs man

den treffendſten Punkt nur einmal berührt hätte“ und ſo hätte es ohne Satzverkürzung

(bei der Verſchiedenheit der Subjekte in dem regierenden und dem abhängigen Satze)

auch heißen müſſen, wenn man nicht zur Vermeidung der beiden (nicht nebengeordneten)

daſs, eine andere Faſſung hätte wählen wollen, etwa: „ohne daſs man meines

Wiſſens den treffendſten Punkt auch nur einmal berührt hätte“ (vgl.: ohne daſs er

. . . berührt worden wäre) c.



– 452 –

27. Als daſs.

In der von Ludwig Fritze aus dem Sanskrit überſetzten Hitopadeça (Leipzig

1888) lautet auf S. 25 der 100ſte Spruch:

Der Weiſe wählt den Tod, als daſs er kläglich lebt und ohne Halt.

Erlöſchen kann das Feuer wohl, doch nimmer wird das Feuer kalt.

Hier fehlt bei dem Zeitwort wählen offenbar eine nähere Beſtimmung im

Komparativ, worauf der mit als daſs eingeleitete Satz ſich bezieht zur Bezeichnung

des Vorzuges, welchen der Wählende dem Tode vor einem kläglichen und haltloſen

Leben ertheilt. Es müſste – abgeſehen vom Versmaße – etwa heißen: Der Weiſe

wählt eher oder lieber den Tod, als daſs er 1c. Offenbar hat der Zwang des

Versmaßes hier die Weglaſſung veranlaſſt; doch hätte auch der Vers bewahrt werden

können, etwa durch die Änderung: Der Weiſe wählt eh Tod, als daſs c.

28. Von, Genitiv.

„Abends hatte ich bei Goethe einen muſikaliſchen Kunſtgenuſs bedeutender Art,

indem ich den Meſſias von Händel theilweiſe vortragen hörte“ c. Eckermann, Ge

ſpräche mit Goethe c. Lpzg. 1836, I, S. 148.

Freilich wird im Ernſt hier Niemand das hervorgehobene von als von dem

nachfolgenden Zeitwort vortragen ſtatt von dem vorangegangenen Hauptwort

Meſſias abhängig auffaſſen; aber, da es ſprachlich doch immerhin möglich wäre, ſo

verdiente jedenfalls die Faſſung den Vorzug: „indem ich Händels Meſſias theil

weiſe vortragen hörte.“

29. Abſolute Participia (unabhängige Mittelwörter.)

Ein wie zur eindringlichen Warnung vor dem Miſsbrauche geſchaffenes Bei

ſpiel enthält folgender, aus der „Täglichen Rundſchau“ übernommener Satz in

der Roſtocker Ztg. (130. Jahrg. Nr. 362 = 6. Aug. 1890): „Erſtaunt über dieſe

Dreiſtigkeit, erzählte der kranke Menſch, daſs er dieſen frechen Patron den Sperling

ſchon ſeit fünf Jahren kenne“ u. ſ. w.

Wer könnte oder ſollte denken, daſs der über die Dreiſtigkeit des Sperlings

Erſtaunte ein Andrer als der erzählende Menſch ſei? Und doch hat der Schreiber

darunter einen Andern, nämlich ſich ſelbſt, verſtanden wiſſen wollen; denn, was er

hat ausdrücken wollen, iſt: Als ich über dieſe Dreiſtigkeit erſtaunte, erzählte der

kranke Menſch :c.

30. Accuſativ und Nominativ.

„An gewöhnlichen Sonntagen ſieht das Auge weit und breit Nichts als je nach

der Jahreszeit grüne, gelbe, weiße, braune Felder, Stroh und Ziegeldächer dazwiſchen;

einen Bach mit einem Steg, einen Kirchthurm und darauf der durch Wind und Wetter

ſchief gewordene Hahn oder ein ſorgſam gehegtes Storchenneſt“ c. Dingelſtedt in

Rodenberg's Deutſcher Rundſchau 16. 3., 130. Richtig müſste es am Schluſs, wie

im Vorhergehenden abhängig von dem zielenden Zeitwort ſieht, im Accuſativ

ſtatt im Nominativ heißen: „und darauf den durch Wind und Wetter ſchief gewordenen

Hahn.“

31. Jch und mich.

„Ihr mögt mich umganglos und ungeſellig ſchelten!

Wen aber hab' ich denn, der mich als mich läſſt gelten?“ c.

So heißt es in dem letzten Spruch von Rückert's Weisheit des Brahmanen (1839.
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Bd. 6, S. 354). Obgleich ich nicht verkenne, daſs hier das zweite mich bei Rückert

ſich wohl vertheidigen läſſt, ſo würde es meiner Anſicht nach doch richtiger durch ein

großgeſchriebenes Ich zu erſetzen ſein.

32. Sich regen.

Bei dem rückbezüglichen ſich regen findet ſich ſehr häufig ein abhängiges in

mit dem der Frage: wo? entſprechenden Dativ, ſ. zahlreiche leicht zu mehrende Bei

ſpiele in meinem Wörterb. 2, 694c/5a; doch kann in einzelnen Fällen auch das in

mit dem der Frage wohin? entſprechenden Accuſativ vorkommen, z. B. bei Rückert,

der in ſeiner „Weisheit des Brahmanen“ (1889, Bd. 6, 296 = 20. Buch, Nr. 49)

ſchreibt:ch „Der Geiſt des Mannes mag frei in die Welt ſich regen,

Des Weibes Seele ſoll den Haushalt ſtill bewegen“

= in die Welt hinausſtrebend ſich regen c., vgl. die Bemerkungen in meinen Haupt

ſchwier, S. 230 unter Präpoſitionen 2 und beſonders S. 290b unter über 3 zu

dem Verſe eines Volksliedes: „Da blühten wohl die Roſen und blühten über ſie.“

33. Zuſammengeſetzte Hauptwörter.

Zu dem, was unter dieſem Titelkopf Nr. 4 in meinen Hauptſchwier. S. 347b

nach Jul. Wiggers als eine „kleine Gewaltthätigkeit“ bezeichnet iſt, gehört auch die

Überſchrift eines Gedichtes bei Geibel 8, 8: „Prolog zur Eröffnungsfeier“ [ſtatt: zur

Feier der Eröffnung „des K. Reſidenz-Hoftheaters zu München.“ Sollten die beiden

von einander abhängigen Genitive (ſ. Hauptſchwier., S. 2a, b) vermieden werden, ſo

hätte es auch heißen können: Prolog zur (feierlichen) Eröffnung c., wobei dann

auch noch das eingeklammerte Eigenſchaftswort als ſelbſtverſtändlich hätte wegbleiben

dürfen. Vgl. auch – nach der Mittheilung des Herrn L. Ott in Wien – Ausdrücke

wie: „Gründungsdatum – Stiftungstag – Rom’s (od. der Stadt Rom)“ unter

Pales u. Palilia in Meyer's Hand-Lex, Lübker's Real-Lex, Vollmer's Wörterb.

der Mythologie e.

34. Gefärbt; Zweideutigkeit.

In Sacher Maſoch's „Feuilleton-Ztg.“ 1. Jahrg, Nr. 9 ſindet ſich auf S. 36

der Satz: „Es lag etwas Gutes, Ehrliches in ſeinem runden gut gefärbten Geſicht,

das Vertrauen einflößte.“

Obgleich (ſ. mein Wörterb. 1, 412c unter färben 7) auch Goethe 2, 21 ſchreibt:

„Mit ſchöngefärbter Wange“ ſtatt: Mit ſchön farbiger – und Alxinger Doolin

86: „Mit gefärbter Wange“ zur Bezeichnung einer von Scham gerötheten, ſo

ſollte man doch – jedenfalls in der Proſa – das Particip nicht von der natürlich

entſtandenen Farbe od. Färbung gebrauchen. Man kann ferner zweifeln, ob das hervor

gehobene bezügliche Fürwort das ſich hier auf das unmittelbar davorſtehende Wort

Geſicht od. auf das vorangegangene: etwas Gutes, Ehrliches beziehen ſoll,

vgl. mit dem die Zweideutigkeit beſeitigenden Mittelwort ſtatt des Beziehungsſatzes

entweder: Es lag etwas Gutes, Ehrliches und Vertrauen Einflößendes in ſeinem

runden friſchem Geſichte – od.: Es lag etwas Gutes, Ehrliches in ſeinem runden,

blühenden und Vertrauen einflößenden Geſicht.

35. Eigenſchafts- und Umſtandswörter.

„Der Streit über Rafael und Michael Angelo . . . wurde täglich geführt, wo

genugſame Künſtler zuſammentrafen, ſo daſs von beiden Parteien ſich einige an

weſend fanden. Eckermann's Geſpräche mit Goethe (1836), 2, 146.
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Richtiger müſste es heißen: wo Künſtler genug – od.: in genügender

(genugſamer), hinreichender Zahl – zuſammentrafen - od.: wo eine ge

nügende Anzahl von Künſtlern zuſammentraf(en) c., vgl. mein Wörterb. 1, 607b;

Hauptſchwier, S. 164b/5a und – in Bezug auf Einzahl od. Mehrzahl bei dem

Sammelnamen Anzahl als Snbjekt, ebd. S. 243a. ferner S. 23ff den Abſchnitt:

Adjektiv und Adverb.

36. Ein Deutſcher (Abwandlung).

„Wo zwei Deutſchen noch zuſammenhalten, da iſt Heimat, da iſt deutſches

Vaterland.“ A. Trinius im Deutſchen National-Kalender (1891), S. 59.

Richtig müſste es heißen: zwei Deutſche, ſ. Hauptſchwier., S. 283a (Sub

ſtantiviſche Eigenſchaftswörter 4k).

37. Zweideutigkeit.

Wie beneidenswerth erſchien meinen Augen der Sohn des Theaterdirek

tors ſtatt: des Theaterdirektors Sohn], welcher unſer Gymnaſium beſuchte.“

Gegenwart 47,348a, vgl.: der unſer Gymnaſium beſuchende Sohn des Theaterdirektors.

38. Falſcher Kaſus.

„Die Baukunſt hat weniger als ihre Schweſtern ein abſolutes Ideal. Sie hat

Zwecke zu erfüllen, das Weſen des Baues, die Stellung des Bauherrn, ſei es nun

die Kirche od. den Staat, die Gemeinde oder den Einzelnen, Fürſt oder Bürger,

zum Ausdruck zu bringen.“ Gegenwart 37, 350a.

Statt des hier wenigſtens in den hervorgehobenen Formen deutlich erkennbaren

Accuſativs müſste ſprachlich richtig gleichmäßig überall entweder der Nominativ des

zu ſei es gehörenden Prädikats oder der Genitiv übereinſtimmend mit dem vorher

gehenden: des Bauherrn ſtehen, alſo: „des Bauherrn, ſei es [od.: dieſer] nun die

Kirche od. der Staat, die Gemeinde od. der Einzelne“ c. oder ſonſt: „des Bauherrn,

ſei es nun der Kirche od. des Staates, der Gemeinde od. des Einzelnen, des

Fürſten od. des Bürgers“ c.

39. Gleich; Abwandlung von „der“; Konditionale.

„Das that ich denn auch am gleichen Abend noch.“ Konr. Telmann in der

ſchönen Novelle: „Blinde Liebe“ (Deutſche Dichtung v. K. E. Franzos). Bd. 8, S. 261b.

Richtiger ſollte es heißen: an demſelben Abend, ſ. mein Wörterb. deutſcher Syno

nymen (2. Aufl.) S. 100, Nr. 5a, vgl.: „Jetzt, am 30. Oktober, hat . . zwiſchen dem

gleichen Deputierten und dem gleichen Miniſter wieder ein anfechtbares Zwie

geſpräch über europäiſche Schiedsgerichte ſtattgefunden.“ National-Ztg. 43, 605a ſtatt

beide Mal demſelben.

In der Erzählung von Telmann heißt es weiter S. 265a: „Der Sprecher machte hier

eine kurze Pauſe, während derer er ſich mit dem Jackenärmel mehrmals über die

ſchweißbedeckte Stirn hinfuhr,“ wofür es üblicher heißen würde: „während deren“ f.

Hauptſchwier., S. 109a, Nr. 2b und S. 110a, Nr. 3b.

Schließlich führe ich noch aus S. 267a den Satz an: „Jetzt aber verſprach ich

der Mutter Gottes alle Tage aufs Neue, ich wolle ein guter Menſch werden und nur

Gutes thun auf Erden, wenn man niemals entdecken würde, daſs ich den Alten

erſchoſſen,“ – zur Beſtätigung des in der Zeitſchrift 3, 344 über das Konditionale

nach wenn in Bedingungsſätzen Geſagten und Angezogenen, ſ. beſonders 2, 123–127.
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40. Leideuſchaftlich.

In einer hübſchen „ſchwäbiſchen Dorfgeſchichte“ von Ilſe Frapan findet ſich der

Satz: „Wieder ſangen die Amſeln, aber die Lüfte beherrſchte heute kein zarter Früh

lingsduft, – durch den ſonnenbeſchienenen Staub quoll von allen Seiten der ſtarke

leidenſchaftliche Duft der weißen Lilie; in allen Gärten, in allen Weinbergen

blühte ſie ſtolz und wehrlos zugleich, wie die Schönheit ſelber.“

Das Beiwort leidenſchaftlich kann in der Regel nur in Bezug auf Perſonen

oder auf etwas als Perſon Aufgefaſstes gebraucht werden und ſteht hier ſchwerlich –

etwa ſtatt ſtreng – an ſeiner Stelle, ſelbſt wenn man in der ſchlichten „Dorf

geſchichte“ die Perſonifikation der Lilie hingehen laſſen will.

41. Zweideutigkeit; Appoſition.

„Eine der letzten Nummern bringt . . . eine Reproduktion des „Münchener

Kindls“ von Hermann Kaulbach, eine Zeichnung, die der berühmte Künſtler für das

„Goldene Buch der Stadt München angefertigt hat.“ Neue Muſik-Zeitung, 11.

Jahrg., S. 193a.

Hiergegen ſind zweierlei Ausſtellungen zu erheben. Heißt es: „eine Reproduk

tion des „Münchener Kindls“ von Hermann Kaulbach,“ ſo kann der Leſer zweifelhaft

ſein, ob das „Münchener Kindl“ oder die Reproduktion von Hermann Kaulbach her

rührt. Im erſtern (doch wohl gemeinten) Fall hätte es etwa heißen müſſen: Eine

Reproduktion (od.: Nachbildung) von Hermann Kaulbach's Münchener Kindl. Da

gegen wird hier dem Leſer die andere Auffaſſung förmlich aufgedrängt, indem die

Appoſition („eine Zeichnung“) im Nominativ ſteht, alſo ſprachrichtig nur auf den

Nominativ („eine Reproduktion“), nicht auf den Genitiv („des Münchener Kindls“)

bezogen werden kann. Richtig müſste es heißen: „. . . eine Nachbildung von Herm.

Kaulbachs „Münchener Kindl“, einer Zeichnung, die“ :c. – od. kürzer: „einer von dem

berühmten Künſtler für das „Goldene Buch der Stadt München angefertigten Zeichnung.“

42. Falſche Zuſammenziehung.

In der „Neuen Muſik-Zeitung“ 11, 1890 ſchreibt Frau Anna Verſing-Haupt

mann: „Beck war od. ſpielte den Atheiſten.“ Das iſt eine nicht ganz richtige

Zuſammenziehung, in ſofern man aus dem als Objekt von ſpielte abhängigen

Accuſativ: „den Atheiſten“ zu dem vorhergehenden Zeitwort war das Prädikat

im Nominativ, und zwar mit dem unbeſtimmten Geſchlechtswort ergänzen müſste,

vgl. meine Hauptſchwier, S. 344a. Vollkommen ſprachrichtig hätte die Verfaſſerin

etwa ſetzen müſſen: Beck war ein Atheiſt Gottesleugner od. ſpielte dieſen (einen

ſolchen, ihn).

43. Zu einer Stelle in Goethe's „Elpenor“ I., 4.

Die Stelle lautet in der 40bändigen Ausgabe, Bd. 13, S. 374:

„Wie verbrannt, vom Feind zerſtört

Schien mir das wohlbeſtellte königliche Haus;

Und noch verſtummt mein Jammer.“

Sollte nicht hier am Schluſs ein nicht weggeblieben ſein?

44. Stellung.

„In der Verwirrung gab er dem Kutſcher einen Sovereign ſtatt eines Schil

lings, den er – glücklicher als andere Englandreiſende – andern Tages zurückerhielt.“

Gartenlaube 38, 301b.
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Da hier das hervorgehobene bezügliche Fürwort den ſich nicht auf Schilling,

ſondern auf Sovereign beziehen ſoll, ſo wäre die richtige Stellung geweſen: gab er

dem Kutſcher ſtatt eines Schillings einen Sovereign, den“ :c.

45. Beamter.

„Wenn dieſer Eiſenbahnbeamter in Wirklichkeit nicht der Tyrann wäre“:c.

Rodenbergs „Deutſche Rundſchau“ (1890) 3,411, – richtig: dieſer Eiſenbahn

beamte, ſ. Hauptſchw., S. 62b ff. -

46. Sich.

Im 9. Jahrgang der von K. E. Franzos herausgegebenen „Deutſchen Dich

tung“ ſchreibt Konr. Ferdin. Meyer in den „Erinnerungen an Gottfried Keller“ auf

S. 2a: „Seine eindringliche, vielfach variierte Predigt, ſich zu beſcheiden und immer

ſich ſelbſt zu ſein.“

Hier iſt das erſte ſich richtig, das zweite falſch, ſ. die erſte Stufe meines „Lehr

buches für deutſche Sprache“, S. 30, wo es in § 25, Nr. 4 heißt: „Einen Nomi

nativ giebt es natürlich von den Reflexivpronomen nicht, da ſie ſich ja immer auf

den Nominativ (das Subjekt) zurückbeziehen.“

Dasſelbe gilt auch für die Fälle, wo das Prädikat (im Nominativ) dieſelbe

Perſon bezeichnet wie das Subjekt (im Nominativ), vgl. z. B.:

1. Perſon: Ich will ſtreben, immer ich ſelbſt zu ſein und zu bleiben,

2. Strebe (du), immer du ſelbſt zu ſein und zu bleiben,

3. „ Der Menſch (od.: er) muſs ſtreben, immer er ſelbſt zu ſein

und zu bleiben u. ſ. w.

Man ſieht nun wohl, daſs und warum das zweite ſich, in dem Satz von K. F.

Meyer falſch iſt; aber man überzeugt ſich auch leicht, daſs dafür nicht das einfache

er eintreten kann, weil im Vorhergehenden die Perſon nicht genannt iſt, auf welche

dieſes er zu beziehen wäre. Auf die Frage, wie denn nun aber der Satz zu berich

tigen und zu verbeſſern ſein würde, antworte ich in möglichſter Kürze mit zwei Vor

ſchlägen: „Seine . . Predigt, daſs Jeder ſich beſcheiden und immer nur er ſelbſt

ſein müſſe“ – od.: Seine . . . Predigt, ſich zu beſcheiden und immer nur ſein eigenes

Selbſt darzuſtellen (vorzuſtellen) u. A. m.

47. Druckfehler.

Im Juliheft v. Rodenberg's „Deutſcher Rundſchau“ 1890, S. 30 ff. findet ſich in

einem Vortrag von G. v. Löper der folgende Satz: „Wohl aber erſcheint es geſtattet, nach

den inneren Gründen zu forſchen, welche ſo Viele, auch unter den hier Verſammelten

bewegt und bewog, aus der Ferne hierher zu pilgern und hier einen Mittelpunkt

des Lebens und Wirkens zu ſuchen.“

Es ſollte heißen: bewegten und bewogen in der Mehrzahl, entſprechend dem

auf „die innere Gründe“ ſich beziehende welche in der Mehrzahl. Es liegt wohl

nur ein Druckfehler vor.

48. Appoſition; vertauſchen.

„Er war ins Exil gegangen . . nach Sardinien, das klaſſiſche Verbannungsland

in alter Römerzeit.“ Dingelſtedt in Rodenberg's „Deutſcher Rundſchau“ (1890) 3, 124

ſtatt: dem klaſſiſchen Verbannungsland(e) c. „Darauf ſtütze ich meine Anfrage an dich,

ob es möglich zu machen iſt, daſs du München mit Weimar vertauſcheſt“ ebd.
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S. 127, aus einem Briefe Dingelſtedt's in Weimar, von wo er den Freund nach

München zu ziehen gewünſcht. Dieſem Sinne nach müſste es vielmehr umgekehrt

heißen: daſs du Weimar mit (od. gegen) München vertauſcheſt.

49. Sonſtig.

„Die ſonſtigen Gourmands ließen ſich aber nicht überliſten.“ Sacher-Maſoch's

Feuilleton-Ztg. I., 20, S. 8a ſtatt: Sie [die Freunde, die ſonſt – Gourmands [od.

Feinſchmecker waren, den Tafelfreuden huldigten c.

50. überſchüſſige Verneinung.

Ein ſehr beachtenswerthes Beiſpiel zu dieſer z. B. in meinen Hauptſchwier,

S. 228a und mehrfach hier in der Zeitſchrift beſprochenen Überfülle des Ausdrucks

bietet der folgende Satz aus D. W. Soltaus Überſetzung von Boccacio's Dekamero,

Bd. II., S. IV.: Und dennoch habe ich nicht verhüten können, daſs jener ver

heerende Wind mich (nicht) häſslich verſengt; daſs er mich zwar nicht entwurzelt,

aber doch niedergedrückt; und daſs mich der Neid mit ſeinem giftigen Zahne (nicht)

aufs grauſamſte zerriſſen hätte.

Man überzeugt ſich leicht, daſs die beiden von mir durch Sperrdruck hervor

gehobenen und eingeklammerten nicht ohne Änderung des Sinnes hätten wegbleiben

können; dagegen iſt das durch fetten Druck ausgezeichnete uneingeklammerte nicht

durchaus unentbehrlich, vgl. die Gegenüberſtellung des verneinten: „zwar nicht ent

wurzelt“ und des bejahenden: „aber doch niedergedrückt.“ Hätte es ohne dieſe

Entgegenſetzung bloß geheißen: „daſs er mich niedergedrückt,“ ſo hätte nach der Ähn

lichkeit mit den Vorangehenden und mit dem Nachfolgenden auch ein überſchüſſiges

nicht hinzugefügt werden können: „Dennoch habe ich nicht verhüten können, daſs

jener verheerende Wind mich (nicht) häſslich geſengt, daſs er mich (nicht) nieder

gedrückt und daſs mich der Neid mit ſeinem giftigen Zahne (nicht) anfs grauſamſte

zerriſſen hätte.“ Dies hier ſo hinzugefügte nur verſtärkende, nicht wirklich verneinende

nicht iſt aber natürlich unſtatthaft, wo es einem wirklich bedeutungsvollen nicht

entgegengeſetzt werden ſoll; und ich glaube, dies Beiſpiel iſt wohl ganz beſonders ge

eignet, zu zeigen, daſs nach dem heutigen Sprachgebrauch derartige überſchüſſige Ver

neinungen, ſelbſt da, wo ſie nicht geradezu dem Sinn widerſtreiten und zu Miſs

deutungen Anlaſs geben, doch beſſer wegzulaſſen ſind.

51. Mundartliches.

In den „Fliegenden Blättern“, Nr. 2359 ſchreibt v. Miris in einem Gedicht,

S. 133a: „Fürwahr! dann hört ſich Alles auf!“ ſtatt des ſchriftdeutſchen: dann

hört Alles auf (ſ. mein Wörterb. 1, 789c). Dies rückbezügliche aufhören ſtatt des

zielloſen iſt in ſüddeutſcher Mundart nicht eben ſelten. – Ebenda heißt es auf der

folgenden Seite 134a:

Sieh' [ſtatt: ſeh(e)] Jeder, was er thut,

Acht Jeder, was er ſpricht ! u. ſ. w.

vgl. dazu hier in der Zeitſchr. S. 165, Nr. 20 und S. 304.

52. Druckfehler.

„Bereits in ſeinem 28ſten Jahre erhielt er für außergewöhnliche Dienſte das

Kreuz der Ehrenlegion, heute iſt Baron Haußmann der Doyen der nicht militäriſchen

Zeitſchrift f. deutſche Sprache. IV. Jahrg. 33
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Großwürdenträger dieſes Ordens. Als bemerkenswerthe Stelle aus dem erſten

Bande der Erinnerungen ſei den noch der Umſtände Erwähnung gethan, welche

Haußmann mit dem Staatsſtreiche Louis Napoleon's in Verbindung brachten.“

National-Ztg. 43, 591.

Hier paſſt das hervorgehobene Wort jedenfalls nicht in den Zuſammenhang;

es iſt eine bloß auf die Ähnlichkeit des Wortbildes gegründete Vermuthung, daſs

dies dennoch durch einen Druckfehler an der Stelle von demnach getreten ſein

mag, das freilich minder ſtörend, aber doch auch nicht ganz paſſend wäre. Würde

das Wort einfach geſtrichen, ſo würde es ſchwerlich Jemand vermiſſen. Ein ſchlim

merer Druckfehler findet ſich in Nr. 597. Hier lieſt man in einem Aufſatz von Her

mann Leſſing: „Es war eine unglückliche Fügung des Schickſals, daſs der däniſche

Lieutenant von Moltke mit 21 Jahren um ſeinen Abſchied aus däniſchen Dienſten

einkam und ihn ſogleich erhielt, da der däniſche Kriegsminiſter dem Geſuch die Worte

zufügte: „Ew. Majeſtät Regierung wird Nichts verlieren, wenn ſie dieſen Wunſch

ſofort bewilligt.“

Offenbar ſoll ſtatt unglücklicher im Gegentheil „glücklicher“ geleſen

werden.

53. Zweideutigkeit.

„Der erſte Akt ging unter allgemeiner Theilnahme vorüber. Man hatte da und

dort gelacht, nur ſelten war gehuſtet worden, was immer ein böſes Zeichen iſt.“

National-Ztg. 43, 603 (Zolling). Der Meinung des Verf, nach ſoll das Huſten

während der Aufführung immer ein böſes Zeichen ſein; dem Wortlaut nach aber

könnte auch das „ſeltene Huſten“ als ein ſolches aufgefaſſt werden, vgl. unzweideutig:

nur ſelten war ein immer als böſes Zeichen aufzufaſſendes (od. kürzer: ein verhäng

nisvolles) Huſten gehört worden.

54. Auf.

„Der muſste zuvor das große Horn eines Auerochſen voll Weines auf einem

Zuge leeren.“ Max Ring in der National-Ztg. 43, 609, mit dem Dativ nach auf

ſtatt des gewöhnlichen Accuſativs, ſ. mein Wörterb. 3, 1788a, wo es unter Zug in

7h heißt: „In od. mit einem Zuge; auf einen Zug . . . = mit einem Mal“

und in beſonderer Anwendung auf das Trinken in 8a: „z. B.: Des Trinkers Pflicht

. . . auf einen Zug die Höhlung auszuleeren. Goethe 11, 32“ u. ſ. w., vgl. in

meinen Hauptſchwier., S. 56a, wo von der Präpoſitidn auf in 2a geſagt iſt: „Sie

regiert in Fällen, wo andere mit dem Dativ ſtehen, vielfach den Accuſativ“ u. ſ. w.

55. Druckfehler 2c. in der National-Ztg. 43, 616.

a. Wenn die Herren das . . Material . . geleſen haben werden, ſo werden

die Zweifel . . . verſtummen werden,“ wo das letzte Wort zu ſtreichen iſt.

b. „Den bitteren Sarkasmus und die höhniſche grimme Geringſchätzung, die nun

einmal ſeiner Stellung und ſeines Alters (71 Jahr), auf das er ſich gelegent

lich berief, für ihn charakteriſtiſch ſind.“ Es iſt unerſichtlich, wovon hier der hervor

gehobene Genitiv abhängt; und wie der Satz eigentlich lauten ſollte, bleibt der Ver

muthung anheimgeſtellt.

c. „Das Muſeum gebietet zur Zeit über eine ſtattliche Flottille aus aller Herren

Länder“ ſtatt „Ländern“, ſ. darüber die Inhaltsverzeichniſſe dieſer Zeitſchrift.
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56. Pinſel.

„Dem Fiesko dagegen kam für Schiller das gewaltige Fürwort Rouſſeau's,

daſs dieſer Mann aus der neuen Geſchichte den Pinſel eines Plutarch verdiene, zu

Gute.“ Paul Seliger in der National-Ztg. 43, 617, – wo in dem Worte Pinſel

als Werkzeug – nicht eines Malers, ſondern eines Schriftſtellers – jedenfalls etwas

Störendes liegt. -

57. Zweideutigkeit; Druckfehler.

„Allerdings war es ein Glücksfall, aber kein ſo eigenthümlicher, wie mir ſchien.“

Sonntags-Beilage zur National-Ztg. (1890), Nr. 47 (Trojan). Unzweideutig wurde

dem Sinn des Verf. gemäß der Schluſs lauten müſſen: „aber wie mir ſchien, kein ſo

eigenthümlicher“ [als er es nach der Auffaſſung des alten Förſters war. Wie der

Satz da ſteht, könnte man dem Wortlaut nach ihn auch ſo verſtehen, als ſei der

Glücksfall kein ſo eigenthümlicher geweſen wie er dem Verf, geſchienen.

Weiterhin heißt es ebd.: „Den ganzen Tag vorher war ich eigentlich blind

geweſen außer für Eiben“ – wo das von mir in Klammern hinzugefügte für

wohl nur durch einen Druckfehler weggeblieben iſt.

58. Lücke.

„War ich überzeugt, daſs nach einem ſo gewaltigen Redeturnier zwiſchen zwei

Herren, von denen der eine ſich über Zuckerſteuer, Brennereien, Zölle auf Lebensmittel

bis auf die zweijährige Dienſtzeit herab [ ], die Aufmerkſamkeit des Hauſes für

die engere Aufgabe des Einkommenſteuergeſetzes nicht mehr genügend gebunden wer

den könne. Nat.Ztg. 43, 638.

Daſs hier an der durch [ ] bezeichnete Stelle Etwas fehlt, iſt zweifellos;

was aber, kann zweifelhaft erſcheinen und es iſt Nichts als eine bloße Mnthmaßung,

wenn ich die Lücke hier durch „erging“ auszufüllen vorſchlage.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Berichte des Freien deutſchen Hochſtifts zu Frankfurt a/M. Neue Folge. 7 Bd.

Jahrg. 1891.

G. Fr. Brnhns. Kurzgefaßte deutſche Sprachlehre. 11. verbeſſerte Auflage. Lübeck,

(Dittmer'ſche Buchhandlung) 1890. 78 S. 8". 1 Mark.

Central-Organ für die Intereſſen des Realſchulweſens, begründet von Prof. Dr. Max

Strack, fortgeſetzt von Dr. L. Freytag und Dr. H. Böttger, Berlin,

Friedberg und Mode.

heinr. Düntzer. Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern. Leipzig, Ed. Wertig's

erlag 1890.

17. Bändchen: Goethe's Taſſo. 4. Aufl., 192 S. 8°.

32. Bändchen: Leſſing's Minna von Barnhelm. 5. Aufl. 172 S. 8°.

46. u. 47. Bändchen: Schiller's Wallenſtein. 5. Aufl. 352 S. 8°.

wh. Scherer, Deutſche Studien I u. II. 2. Aufl. IV u. 129 Seiten. 8°. Prag, Wien,

E. Tempsky.

33*



– 460 –

Schulrath Dr. G. Schröder. Sammlung der Lehrpläne für Seminarien, der Prüfungs

Ordnung :c. in Lübeck. Lübeck, Dittmer'ſche Buchhandlung. 1889.

58 Seiten. 80 Pfg.

E. Stengel. Chronologiſches Verzeichnis franzöſiſcher Grammatiker vom Ende des

14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts. 152 S. 8°. Oppeln,

Eugen Franck's Buchhandlung, 1890.

J.P. Uz. Sämmtliche Poetiſchen Werke, in den von Bernhard Seuffert heraus

gegebenen „Deutſchen Litteraturdenkmalen“ des 18. und 19. Jahrh. in

Neudruck. Nr. 33–38. CIX u. 422 S., herausgegeben von A. Sauer.

Velhagen und Klaſſing's Sammlung deutſcher Schulausgaben, herausgegeben von Ober

lehrer Dr. J. Wychgram in Leipzig, Bielefeld und Leipzig, Velhagen

und Klaſſing.

5. Lieferung: Dichtung und Wahrheit von Goethe, 1 Bdch, herausgeg.

von Dr. W. Nöldeke, geb. 75 Pfg.

11. Lieferung: Laokoon von Leſſing, herausgeg. v. Prof. Dr. A. Thorbecke,

geb. 50 Pfg.

15. Lieferung: Das Nibelungenlied. Übertr. und herausgegeben von

Dr. Guſt. Legerlotz, geb. 80 Pfo.

21. Lieferung: Wilhelm Tell von Schiller, herausgegeben von Prof.

Dr. A. Thorbecke, geb. 60 Pfg. -

26. Lieferung: Julius Cäſar von Shakeſpeare, herausgegeben von

Oberſchulrath Dr. E. v. Sallwürk, geb. 50 Pfg.

33. Lieferung: Goethes Leben und Werke. Von Dr. Karl Heinemann,

geb. 60 Pfg.

37. Lieferung: Homers Ilias in einem durch Ausſcheidung der Neben

handlungen hergeſtellten Auszuge nach der Uberſetzung von J. G. Voß,

bearbeitet von Franz Kern, geb. 90 Pfg.

42. Lieferung: Das deutſche Volkslied. Auswahl. Herausgegeben von

Dr. A. Matthias, geb. 75 Pfg.

Franz Weinkauff. Almania 'M214Ei0N Versus cantabiles et memoriales.

Dreiſprachiges Studntenliederbuch. Heilbronn, Gebr. Henninger. 8°.

1. Heft 106 S. 1883, 1 Mark. 2. Heft 196 S., 180 Mark. # eleg.

Leinwandband mit Schwarz u. Goldpreſſung, zuſammengebunden 3.50 Murk.

Franz Weinkauff. Lateiniſches Kommersbüchlein Vademecum Academicum.

Köln 1891. Ferdinand Sohn (J. G. Schmitz). 8". 54 S.

Briefkaſten.

Herr Aug. A . . . . t in Bamberg: Der in der 3. Abtheilung der „Maximen u. Reflexionen“ (Ausg.

in 40 Bdn., Bd. 3, S. 189) ſich findende lateiniſche Spruch: Bonus vir semper tiro iſt, wie Sie auch

in Büchmann's „Geflügelten Worten“ (16. Aufl., S. 320) finden, aus Martial entnommen, wo es (12,51)

heißt: Semper homo bonus tiroest. Wenn es aber dort heißt: „Es wird auch citiert: Bonus vir

semper tiro, ſo hätte wohl hinzugefügt werden können oder ſollen, daſs Goethe a. a. O. den Spruch

in dieſer Form anführt und daſs er ſo ihn wahrſcheinlich aus Zincgref's Apophthogmen (Amſterdam 1653)

1, S. 216 entlehnt hat, wo es von J. Janus Gruterus heißt: Wenn Einer irgend betrogen ward,

pflegte er zu ſagen: Bonus vir semper tiro. Fromme Leute müſſen täglich Lehrgeld geben.

Herrn Ludw. H . . . in Ulm: Sie haben dem Herrn W. gegenüber vollkommen Recht, in dem

Satz des Herrn L. Dominikus im „Deutſchen Kolonialblatt“: „Unſer Kaiſer Wilhelm I. ſtarb am

9. März 1888 und grade im Begriff, die deutſchen Fahnen zur Feier ſeines 91. Geburtstages aufzuziehen,

kam die ſchmerzliche Kunde ſeines Todes am 22. März auf Stolzenfels (am Oranjefluſs) an“ die hervor

gehobenen Worte als fehlerhaft zu bezeichnen. Es müſste richtig entweder heißen: „und als wir grade

im Begriff waren“ 2c. – oder ſonſt etwa: „und grade im Begriff . . . , empfingen wir die Kunde“ c.

Der Geſellſchaft in Lüdenſcheidt: Darüber, daſs der Ausdruck „das zweijährige Stiftungsfeſt“

nicht gut und empfehlenswerth ſei, ſind Sie ja nach der mir gewordenen Mittheilung Alle einig. Ohne

jeden Anſtoß würde man dafür etwa zu ſetzen haben: „Das Feſt (od.: die Feier) des zweijährigen Beſtehens“

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Altſtrelitz.

12. Heft. IV. Jahrgang. März 1891.

Zu Wilhelm von Humboldt's „Briefen an eine Freundin“

(11. Aufl. 1883). (2. Abtheilung, vgl. 1. Abtheilung

S. 257 ff., 305 ff., 345 ff.)

(Schluſs.)

34. S. 455: „In dieſer beengenden Stimmung entſpreche im Ganzen

Herder mehr Ihrem tiefen Bedürfen als Goethe, deſſen Schriften Sie

aber wohl, und bis auf wenige Ausnahmen, alle und genau kennen und

viel mit ihnen allein gelebt haben.“ Ein weiteres Beiſpiel von der

in dieſer Zeitſchrift wiederholt zur Sprache gebrachten Ausweichung aus

der Satzfügung bei mehreren – dem Sinn nach – einander nebenge

ordneten Relativ- oder Beziehungsſätzen (ſ. Hauptſchwier. S. 81 ff.

Nr. 7), vgl. als vorzuſchlagende Umgeſtaltung: Goethe, deſſen Schriften

Sie aber wohl, bis auf wenige Ausnahmen genau kennen, indem (oder:

da, weil c. Sie viel mit ihnen allein gelebt haben.

35. S. 460: „Nach vollbrachtem, thätigen Leben“, wo ich

auch für das zweite Eigenſchaftswort im Dativ die ſtarke Form thätigem

für richtiger halten würde, ſ. meine Hauptſchwier. unter dem Titelkopf:

„Deklination der Eigenſchaftswörter“ Nr. 10 und mehrfach auch hier in

der Zeitſchrift, wie auch hier folgend Nr. 40.

36. S. 468/9: „Ich begreife daher und fühle vollkommen, daſs

das Ausbleiben meiner Briefe eine bedeutende Lücke in Ihr tägliches

Leben machen würde.“ Allerdings könnte es hier auch – und zwar

gewöhnlicher – mit dem Dativ nach in heißen: „Daſs das Ausbleiben

eine . . . Lücke in Ihrem täglichen Leben machen würde“; aber

auch der Accuſativ iſt hier durchaus richtig und vollberechtigt, man vgl.

Das, was ich unter dem Titelkopf: Präpoſitionen 2 d über ähnliche

Fälle auseinandergeſetzt, und ferner die in meinem Wörterbuch 2, 174b

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 34
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und 722b, je unter Lücke und reißen 2c angegebenen Belege für Ver

bindungen, wie: eine Lücke, ein Loch, eine Spalte, eine Furche 2c. reißen

in Etwas Accuſ], z. B.: Seine Entfernung drohte, in ihr ganzes

Weſen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden

konnte. Goethe 14, 132. Die Lücken zu ergänzen, welche der Tod

in ihr Vordertreffen geriſſen. Schiller 965a c. Wie hier das

in mit dem Accuſativ nicht von dem Hauptwort Lücke, ſondern von

dem Zeitwort (reißen) abhängt, ſo ähnlich auch bei der von Humboldt

gebrauchten Verbindung: „eine Lücke in das Leben machen“ von dem

Zeitwort machen, während bei der gewöhnlichen Ausdrucksweiſe: eine

Lücke in dem Leben machen (vgl.: entſtehen laſſen, hervorbringen c.

das in mit dem Dativ ſich unmittelbar an das Hauptwort Lücke an

ſchließt, und ſo Ähnliches mehr.

37. S. 470: „Die perſönliche Nähe Anderer . . . wird mir leicht

beunruhigend und kann mir peinigend werden“, – ein zwiefaches

Beiſpiel für Das, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 55 (und mehrfach

hier in der Zeitſchrift z. B. 4, 261/2) über die Fälle geſagt, in denen

von thätigen Zeitwörtern, welche das Objekt natürlich im Accuſativ bei

ſich haben, dies bei den eigenſchaftswörtlichen Mittelwörtern der Gegen

wart (Participien Präſentis) in den Dativ (vgl. auch das Verhältniswort

für) übergeht, vgl.: Die . . . Nähe . . . beunruhigt und peinigt mich

– ſie wird mir (oder: für mich) beunruhigend und peinigend.

38. S. 473: „Wenn nun dies Vergnügen am Nachhängen ge

wiſſer Gedanken, die einen gewohnten Reiz über das Gemüth aus

üben, der unbeſtimmten Luſt, den Blick in ein Buch zu werfen, gegen

übertritt“ 2c. Hier liegt ein kleiner Anſtoß in dem von dem hauptwört

lichen Infinitiv eines den Dativ regierenden Zeitworts (man hängt ge

wiſſen Gedanken nach) abhängigen Genitiv, man vgl. dazu den Auf

ſatz: „Zeitwörter mit dem Dativ im Verhältnis zu den davon abgelei

teten Hauptwörtern“ 2c. im 3. Jahrg. dieſer Zeitſchr., Heft 4 und 5.

Außerdem heißt es gewöhnlicher: „einen Reiz auf (ſtatt: über) Etwas

ausüben“, doch ſchreibt, wie ich im Ergänz.-Wörterb. 419 c bemerkt,

auch Goethe 4, 161: „Eben ſo hat das Buch Ruth ſeinen unbezwing

lichen Reiz über manchen wackern Mann ſchon ausgeübt.“ Vgl. als

Anderungsvorſchlag der Stelle von Humboldt: Wenn nun das Vergnügen,

das wir empfinden, ſobald wir gewiſſen Gedanken nachhängen,

die einen gewohnten Reiz auf das Gemüth ausüben, u. ſ. w.

Auf derſelben Seite ſteht auch: „Dagegen kann man im Beſitz

recht vieler Ruhe und Genuſs gewähren der Dinge ſein“ 2c., wofür
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323 a, b Nr. 2 c), wie auf S. 476: „Als Herausgeber mehrerer

religiöſer und moraliſcher regelrechter: religiöſen und morali

ſchen Schriften.“

39. S. 474: „Ruhe und Faſſung in jedem Geſchick und ſonſt

Heiterkeit oder Wehmuth, Das macht das Leben ertragen und hebt

die Seele über den Wechſel der Ereigniſſe.“ Vielleicht ſtimmt man

der Bemerkung zu, daſs es üblicher und genauer wohl heißen würde:

„Das läſſt das Leben ertragen“ – oder: „Das macht das Leben

erträglich“ 2c.

40. S. 477: „Spekulation und Glaube werden oft als einander

feindſelig gegenüberſtehend angeſehen; aber dieſem Mann Schleiermacher

war es gerade eigenthümlich, ſie auf das innigſte mit einander zu ver

knüpfen, ohne weder der Freiheit und Tiefe der einen, noch der Ein

fachheit des andern Eintrag zu thun; – mit überſchüſſiger doppelter

Verneinung (ſ. o. Nr. 6 u. in meinen Hauptſchwier. 221b unter Ohne 3), vgl.

– mit einfacher –: „ohne ſowohl der Freiheit und Tiefe der einen

wie der Einfachheit des andern Eintrag zu thun“, – vgl. ferner S. 491:

„Man ſuchte ſie [Rahel Varnhagen gern auf, nicht bloß, weil ſie von

ſehr liebenswürdigem Charakter war, ſondern weil man faſt mit Gewiſs

heit darauf rechnen konnte, nie von ihr zu gehen, ohne nicht Etwas von

ihr gehört zu haben und mit hinwegzunehmen, das Stoff zu weiterm

ernſten, oft tiefen oder – ſ. o., Nr. 35: ernſtem, oft tiefem Nach

denken gab oder das Gefühl lebendig anregte.“ Man wird ſich leicht

überzeugen, daſs hier das fett gedruckte nicht für den Sinn vollſtändig

überflüſſig iſt, und ſo Ähnliches mehr.

41. S. 482: „Geiſtesſchwäche. Vor großer iſt man vielleicht ohne

beſondere bedeutende Krankheit ſicher; aber kleinere iſt auch betrübend

genug und man ängſtigt ſich mehr dafür, da ſie Einem leicht lange

unbemerkt bleiben könnte.“ Nach der heute durchgedrungenen Unter

ſcheidung zwiſchen für und vor (ſ. Hauptſchwier. 160 a) müſste es

entſchieden davor heißen. Man erſieht aus dieſem 1834 geſchriebenen

Brief Humboldt's, wie lange der Sprachgebrauch in dieſem Punkte noch

ſchwankend geweſen.

42. S. 485: „Unmittelbar daran knüpft ſich der Glaube an Un

ſterblichkeit und an ein jenſeit des Grabes beginnendes Daſein an. Dieſen

trägt ein Gemüth, das im richtigen Sinn und [ ] für dieſe Welt allein

lebt, nicht bloß als Hoffnung und Sehnſucht, ſondern als unmittelbar

mit dem Selbſtbewuſſtſein verbundene Gewiſsheit in ſich.“

Z4*
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Es kann wohl nicht dem geringſten Zweifel unterliegen, daſs hier

an der durch die eckige Klammer bezeichneten Stelle ein nicht ausgelaſſen

iſt. Ob es dem Briefſchreiber in der Feder ſtecken geblieben oder von

dem Abſchreiber oder dem Setzer weggelaſſen worden iſt, wird nicht

leicht auszumachen ſein; doch möchte ich das Erſte als das Wahrſchein

lichſte annehmen.

43. S. 486: „Daſs Sie unter der großen Hitze, die Ihnen, liebe

Charlotte, immer Beängſtigungen erregt, leiden würden, habe ich leider

gedacht.“ Über die ungenaue Stellung des leider ſ. Hauptſchwier.

S. 277 b Nr. 8 und vgl. Zeitſchr. 411. Genauer hätte es heißen

ſollen: Daſs Sie leider 2c., habe ich gedacht.

44. S. 487: „In von Menſchen eingerichteten und alſo immer

unvollkommenen Dingen iſt Das ſehr begreiflich.“ Über die in dem Zu

ſammenſtoß der beiden Verhältniswörter in, von liegende Härte ſiehe

Hauptſchwier. S. 232 b ff. unter „Präpoſitionen“ 6 und mehrfach hier

in der Zeitſchrift, vgl. gefälliger: In Dingen, die von Menſchen ein

gerichtet und alſo immer unvollkommen ſind, iſt Das ſehr begreiflich.

45. S. 492: „Ich kann es das Jahr, wie ſchnell es auch ver

ſtrichen iſt, für mich ein glückliches nennen, da es mir die Freude ge

währt hat, ununterbrochen hier ſein zu können und die Hoffnung zu

haben, auch künftig von allen läſtigen Badereiſen frei zu bleiben.“

Vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 3 b Nr. 3: „Nicht gut hängt von

einem Infinitiv mit zu ein zweiter Infinitiv mit zu ab“ c. (und ſiehe

oben Nr. 2 und 30, wie die Inhaltsverzeichniſſe der Zeitſchr.). Füglich

aber hätte hier auch das zu haben einfach weggelaſſen und damit der

Übelſtand beſeitigt werden können.

46. S. 492/3: „Das Zittern hat wunderbar abgenommen; ob

ich aber darum im Ganzen ſtärker ſein ſollte, möchte ich nicht behaup

ten“ 2c. Genauer wäre hier entweder das ob mit daſs oder ſonſt das

nicht behaupten mit bezweifeln zu vertauſchen.

47. S. 494: „Ich zweifle nicht, daſs Sie dieſe die 2. Ausgabe

des Buches nicht bald ſollten erhalten können“ –, wo das hervorge

hobene überſchüſſige nicht nach: ich zweifle nicht, daſs (ſ. Haupt

ſchwier. S. 228a) einfach geſtrichen werden könnte.

Hier am Schluſs meiner ſprachlichen Bemerkungen zu Humboldt's

durchaus nicht für die Veröffentlichung, ſondern ausſchließlich für die

Empfängerin beſtimmten Briefen, die ich gleich am Anfang (ſ. Heft 7,

S. 257) als „Muſter vertraulicher Briefe aus der Feder eines der

ausgezeichnetſten Sprachgelehrten“ bezeichnet habe, möchte ich ausdrücklich
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eine – auch bei meinen ſprachlichen Bemerkungen überhaupt zu

beachtende – Stelle aus dem Vorwort zu meinen „Deutſchen Stil

Muſterbuch“ S. IV und V wiederholen:

Die Ausſtellungen, die ich an den Muſterſtücken hie und da gemacht

habe und habe machen müſſen, ſind in aller Beſcheidenheit gegen die

Meiſter vorgebracht. Nirgend habe ich einen Tadel ausgeſprochen, ohne

ihn zu begründen und auch außerdem möchte ich für mich hier ein- für

allemal als Recht in Anſpruch nehmen, was Goethe für ſich beanſprucht

hat in einer Sammlung von Redensarten, welche der Schriftſteller ver

meidet, jedoch dem Leſer beliebig einzuſchalten überläſſt. Alſo überall,

wo die Gründe meines gegen einen Meiſter ausgeſprochenen Tadels den

Leſer nicht vollſtändig überzeugen, ſchalte er je nach Belieben eine

Wendung ein, wie: „wenn ich recht ſehe“; „wenn ich mich nicht irre“

„nach meiner unmaßgeblichen Anſicht“ oder Ähnliches.

Sprachliche Anmerkungen zu dem 2. Theil von Goethe's

Wahlverwandtſchaften bis zur „Novelle“ (40 bändige Ausg.,

Bd. 15, S. 151–242).

(Schluſs)

33. S. 236: „Ein Tiſcher, ein Tapezierer, ein Maler, der

mit Patronen und leichter Vergoldung ſich zu helfen wuſste, nur dieſer

bedurfte man und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande.“ In

meinem Wörterb. 3, 1328a heißt es: „Tiſcher m. . . . , ein Hand

werker, der geleimte durch Schlitz und Zapfen verbundene oder mit ein

geſchobenen Leiſten verſehene und mit Zinken geſchloſſene Holzarbeiten

fertigt, darunter z. B. Tiſche (daher Tiſcher, ſchweizeriſch Tiſchmacher,

zumeiſt Tiſchler, ſ. d.), Schreine (daher Schreiner)“ u. ſ. w., –

mit Belegen aus verſchiedenen Schriften, namentlich wie aus

Luther’s Bibel, auch aus Goethe, vgl. auch mein Ergänz.-Wörterb. 563 c.

Man wähne übrigens nicht, daſs Goethe nicht auch die in der allgemeinen

Schriftſprache üblichſte Form Tiſchler verwende; es wird genügen, wenn

ich hierfür den Satz anführe: „So auch ſchaffte ich Tiſchlerwerkzeug an“

19, 35 Meiſter's Wanderj. 3, 4 c. Hinzufügen möchte ich noch für

das oberdeutſche Schreiner (ſ. mein Wörterb. 3, 1012b; Ergänz

Wörterb. 463a) Stellen wie: „Ein Schreiner, ſie die Norddeutſchen

heißen's Tiſchler.“ Auerbach. Drei einzige Töchter S. 145. „Tiſch

ler giebt es nur nördlich vom Main, ſüdwärts heißen ſie Schreiner,
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obgleich der edle Ausdruck Schrein auch dort mehr und mehr ver.

ſchwindet“ Ausland 39, 148a c. und z. B. auch aus Joh. Leonh.

Friſch, Teutſch-lat. Wörterb. 1741, Bd. 2, S. 225c: „Von scrinium

hat man insgemein das Wort Scriniarius heut zu Tage miſsbraucht,

das ganz was Anderes im Latein bedeutet und ihm die Bedeutung eines

Tiſchers angedichtet. Pictorius hat beim Wort Schreiner, welches

aus Scriniarius entſtanden, unterſchiedliche Namen eines Tiſchers oder

Schreiners, als: arcularius, faber, arcarius, capsarius, scriniarius“

2c., vgl. auch Adelung in ſeinem Wörterb. unter Schreiner und

Tiſchler. Die, wie geſagt, bei Goethe nicht ſeltene Form Tiſcher

darf doch wohl nach dem allgemeinen heutigen Schriftgebrauch als

mundartlich und veraltend bezeichnet werden. Eine weitere Bemerkung

zu dem in Rede ſtehenden Satze Goethe's bezieht ſich auf den Satzbau.

Es ſind hier im Anfange Perſonen außerhalb des eigentlichen Satz:

gefüges im Nominativ hingeſtellt, auf welche dann ſpäter mit dem hin

zeigenden dieſer in dem von dem Zeitwort bedingten Genitiv zurück,

gewieſen iſt. Eine ſolche Wendung mag in gewiſſen Fällen für den

nachdrucksvollen, leidenſchaftlichen Ton des Redners ihre volle Berech

tigung haben; hier in der einfachen Erzählung ſcheint ſie mir durchaus nicht

an ihrer Stelle zu ſein. Mein Gefühl müſste mich ſehr täuſchen, wenn

hier nicht die ſchlichtere Darſtellung vorzuziehen geweſen wäre: Man

bedurfte nur eines Tiſchlers, eines Tapezierers und eines Malers, der c.

(ſ. u. Nr. 38 und 41.

34. S. 236: „In dieſer ſchönen Zeit kam Charlotten der Beſuch

eines Engländers ſehr gelegen, der Eduarden auf Reiſen kennen gelernt,

einige Mal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die ſchönen An

lagen zu ſehen, von denen er ſo viel Gutes erzählen hörte.“ Auch

hier (ſ. o. Nr. 27) hätte ſtatt des Imperfekts am Schluſſe richtiger das

Plusquamperfekt ſtehen ſollen: „von denen er ſo viel Gutes hatte er

zählen hören.“

35. S. 237: „Hier deutete er . . . auf eine Höhle, die, ausgeräumt

und erweitert, einen erwünſchten Ruheplatz geben konnte, indeſſen man

nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felſen

maſſen aufgethürmt zu erblicken.“ Ich benutze dieſen Satz, um auf einen

bereits im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchr. S. 44ff und dann wiederholt

zur Sprache gekommenen Punkt zurückzukommen (ſ. die Inhaltsverzeich:

niſſe), nämlich auf die Anwendung eines von einem Verhältniswort

(einer Präpoſition) abhängigen ſogenannten perſönlichen Fürworts der

dritten Perſon in Beziehung nicht auf einer Perſon, ſondern auf etwas
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Sachliches. Ich habe a. a. O. S. 46/7 in einer aus meinen „Deutſchen

Sprachbriefen“ angeführten Stelle ausdrücklich hervorgehoben, „daſs man

hier auch gemäß der redneriſchen und dichteriſchen Belebung, Beſeelung

und Perſonifikation größere Freiheit habe als in der gewöhnlichen Proſa“

und demgemäß nehme ich auch bei der belebten und gehobenen Dar

ſtellung Goethes an dem „von ihr aus“ in der Bedeutung: „von der

Höhle aus“ keinen Anſtoß; aber grade ein ſolcher Fall ſcheint mir

beſonders geeignet, den Unterſchied von der ſchlichten, ruhigen Darſtellung

ins rechte Licht zu rücken und zum deutlichen Bewuſſtſein zu bringen,

und von dieſem Geſichtspunkt aus möchte ich dem Sprachgefühl meiner

Leſer die Frage zur Entſcheidung vorlegen, ob nicht für den Ton der

gewöhnlichen Rede ſich die Anwendung des rein örtlichen dort ſtatt des

perſönlichen Fürworts mehr empfehlen würde: „um von dort aus herr

liche Felſenmaſſen aufgethürmt zu erblicken.“

36. S. 238: „Jede von beiden Frauen hatte ein beſonderes

Intereſſe.“ Ich weiß nicht ſicher, ob die Leſer mir beiſtimmen werden,

wenn ich als natürlicher die Stellung empfehlen möchte: Von beiden

Frauen hatte jede – oder vielleicht noch beſſer: Beide Frauen

hatten jede – ein beſonderes Intereſſe.

37. S. 239: „Nach meinen eigenen Beſitzungen ſehne ich mich nicht

zurück, theils aus politiſchen Urſachen, vorzüglich aber, weil mein

Sohn . . . an Allem keinen Theil nimmt“ 2c. Streng genommen, müſste

dem theils ein entſprechendes zweites theils folgen und vollſtändig

würde es daher lauten müſſen: „theils aus politiſchen Urſachen, theils

und vorzüglich aber, weil“ 2c., vgl. für den Schluſs auch: „größten

theils aber, weil“ 2c., – vgl. ähnlich z. B. auch: „Näheres kann

man von ihr nicht erfahren, theils, weil ſie zu jung war, um Ort

und Namen genau angeben zu können, beſonders aber, weil ſie einen

Schwur gethan hat, keinem lebendigen Menſchen ihre Wohnung und Her

kunft näher zu bezeichnen.“ Goethe 17, 296 [Meiſter's Lehrjahre,

8. Buch, 3. Kap.]; ferner: „Der mir bei ſich gern eine Zuflucht erlaubte,

theils weil er einige Sachen meiner Profeſſion geſehen und zugleich

die Richtung meines Körpers und Geiſtes zu kriegeriſchen Thaten, wozu

er auch ſehr geneigt war, bemerkt hatte.“ 28, 71 Cellini, 1. Buch,

6. Kap.] 2c., wie auch: „Hieraus verſtunde ich wohl, daſs ich dieſes

groben Knollfinken Sohn nicht ſei, welches mich einen nach heutigem

Gebrauch: eines Theils erfreuete, hingegen ſtatt: anderntheils

aber auch betrübete, weil“ 2c. Simplicianiſche Schriften, herausg. von

Heinr. Kurz 2, 37 Z. 2ff, vgl.: einerſeits . . . , andrerſeits c,
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ſ. mein Ergänz.-Wörterb. 556c, vgl. ferner auch: „Das, was man mir

dagegen anpries, lag theils ſo weit von mir ab, daſs ich ſeine Vor

züge nicht erkennen konnte, oder er ſtand mir ſo nah, daſs ich es eben

nicht für beſſer hielt als das Geſcholtene.“ Goethe 21, 50 [Wahrh. und

Dicht, 7. Buch, gegen den Schluſs, wo zur Herſtellung der Überein

ſtimmung entweder hätte geſetzt werden müſſen: „theils ſtand es mir

ſo nahe, daſs“ 2c. oder ſonſt für das erſte theils ein entweder hätte

eintreten müſſen, vgl. auf der folgenden Seite 51 im letzten Abſatz des

7. Buches regelrecht: „Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich

für das Beſte hielt, mitgenommen, theils, weil ich mir denn doch

einige Ehre dadurch zu verſchaffen hoffen durfte, theils, um meine Fort

ſchritte deſto ſicherer prüfen zu können“ und ſo oft.

38. S. 239/40: „Charlotten war eine ſolche zufällige Verletzung

auch durch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Neues . . . Ottilie

hingegen, die in halbbewuſster Jugend mehr ahnete als ſah und ihren

Blick wegwenden durfte, ja muſste von Dem, was ſie nicht ſehen mochte

oder ſollte, Ottilie ward durch dieſe traulichen Reden in den ſchreck

lichſten Zuſtand verſetzt“ c. Dieſer Satz bietet ein weiteres, beachtens.

werthes Beiſpiel für die nicht bloß vollberechtigte, ſondern ſehr empfehlens

werthe nachdrucksvolle Wiederaufnahme und Wiederholung eines vorauf

gegangenen Satztheiles, wenn dieſer durch Zwiſchenſchaltungen von dem

dazu gehörigen Schluſs allzuweit getrennt iſt, ſ. hierüber in meinen

Hauptſchwier. 244a/b unter Satzeinſchaltungen 2. Schwerlich wird wohl

ein Ohr ſo ſtumpf ſein, um nicht zu fühlen, wie hier im Gegenſatz zu

der älteren und kälteren, erfahreneren, maßvolleren und beſonneren Char

lotte die jüngere, erfahrungsärmere, in leidenſchaftlicher Erregung ihrer

maßloſen Liebe hingegebene Ottilie durch die wiederholte Nennung des

Namens nachdrucksvoll hervorgehoben und der Theilnahme des Leſers

aufs eindringlichſte näher gerückt iſt. Vergleicht man dieſen Satz mit dem

in Nr. 33 angeführten, ſo wird, glaube ich, aufs klarſte hervortreten,

daſs ich dort die Wiederholung der ſchon früher genannten Perſonen

durch das hinweiſende dieſe mit Recht als zu nachdrucksvoll und zu viel

Gewicht auf das Unbedeutende legend getadelt habe, ſ. weiter Nr. 42.

39. S. 240: „Da ich mich immerfort als einen Reiſenden be

trachte, der Vielem entſagt, um Vieles zu genießen.“ Dieſer Satz iſt

ſchon im 3. Jahrg. S. 187 zur Sprache gebracht worden bei Gelegenheit

eines Satzes des Herzogs Ernſt II von Koburg: „Daſs der Prinz . . .

ſich lediglich als der ſtatt: den Stellvertreter ſeines Bruders be

trachten durfte“, – man ſehe gefl. das dort Erörterte.
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40. S. 241: „Wenn mir das Haus über den Kopf zu brennen

anfängt, ſo packen meine Leute gelaſſen ein und auf und wir fahren zu

Hofraum und Stadt hinaus“, – vgl. mein Wörterb. 1, 989c, wo

es (unter Kopf 2p) heißt: „Einem das Haus über dem Kopf an.

ſtecken, zuſammenbrennen“ 2c. Ich füge die dort unmittelbar darauf

angeführte Stelle aus Goethe 6, 320 Was wir bringen. 3. Auftr.)

etwas ausführlicher hinzu: „Mutter: Jetzt willſt du deiner guten Frau

das Haus überm Kopfe zuſammenreißen. Vater: Überm Kopfe

nicht, du darfſt nur hinausgehen.“ Offenbar iſt hier der von über ab

hängende Dativ, wie das Gewöhnliche, ſo auch das Vollberechtigte, vgl.:

das Haus, das ſich – wo? – befindet: über meinem – oder: mir

über dem – Kopfe. Wenn nicht in der Stelle aus den Wahlverwandt.

ſchaften das den (ſtatt dem) ein bloßer Flüchtigkeitsfehler, ſei es des

Schreibers, des Setzers oder des Druckberichtigers, iſt, ſo müſste man

etwa erklären: Wenn mir der Brand (das Feuer) im Hauſe ſich –

wohin? – zu verbreiten, auszudehnen 2c. anfängt: über den Kopf hin

über oder hinaus, vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 295b unter über 3 c.

Nur im Vorübergehen deute ich noch im Rückblick auf den S. 354 ab

gedruckten Brief aus Holland auf das zu (im Sinne von aus) in dem

Schluſs des Satzes hin: „Wir fahren zu Hofraum und Stadt aus

dem Hofraum und der Stadt hinaus.“

41. S. 241: „Bei dieſer Schilderung ſah Ottilie nur Eduarden

vor ſich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beſchwerde, auf unge

bahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Noth zu Felde liege und

bei ſo viel Unbeſtand und Wagnis ſich gewöhne, heimatlos und freund

los zu ſein, Alles wegzuwerfen, nur um Nichts verlieren zu können.“

Da der Schriftſteller hier Das, was Ottilie in ihrem Geiſte vor ſich ſah,

zunächſt nur als in ihrer Vorſtellung, nicht aber auch unbedingt als in

der Wirklichkeit vorhanden hinſtellen will, ſo ſteht mit Recht in dem

durch wie eingeleiteten abhängigen Satze der Konjunktiv, und zwar des

Präſens, wofür jedoch auch ohne weſentlichen Unterſchied der des

Imperfekts hätte geſetzt werden können (vgl. Hauptſchwier. S. 180b/1a,

Nr. 4): Sie ſah Eduard vor ſich, wie er . . . hinzöge . . . zu Felde

läge und . . . ſich gewöhnte . . . freundlos zu ſein 2c. Andererſeits

hätte auch der von ſehen abhängige Satz die Form des Accuſativs mit

dem Infinitiv annehmen können (ſ. Hauptſchwier. 15b, Nr. 25): Ottilie

ſah im Geiſte (in ihrer Vorſtellung) nun auch Eduard . . . auf unge

bahnten Straßen hinziehen . . . zu Felde liegen und . . . ſich daran

gewöhnen, heimatlos und freundlos zu ſein c. -
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42. S. 241/2: „Indeſſen hatte der Begleiter des Lords . . . den

Miſsgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Ähnlichkeit der Zuſtände

ſeinem Freunde offenbart. Dieſer wuſste Nichts von den Verhältniſſen

der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reiſe Nichts mehr

intereſſierte als die ſonderbaren Ereigniſſe, welche durch natürliche und

künſtliche Verhältniſſe, durch den Konflikt des Geſetzlichen und des Unge

bändigten, des Verſtandes und der Vernunft, der Leidenſchaft und des

Vorurtheils hervorgebracht werden, jener hatte ſich ſchon früher und

mehr noch im Hauſe ſelbſt mit Allem bekannt gemacht, was vorgegangen

war und noch vorging.“ Hier haben wir in der hervorgehobenen Wieder

holung des jener einen Fall, wie er ähnlich ſchon in Nr. 33 und 38

vorgekommen und erörtert worden iſt. Während ich aber in Nr. 38 die

nachdrucksvolle Wiederholung des Namens Ottilie als dem Gewichte

des hervorzuhebenden Satztheils durchaus angemeſſen und daher auch als

von entſprechender Wirkſamkeit habe bezeichnen müſſen, ſo iſt hier –

wenigſtens meinem Gefühl nach –, ähnlich wie in Nr. 33, auf das

Fürwort jener durch die Wiederholung ein für dies bloße Formwort

übermäßig ſtarkes Gewicht gelegt. Man miſsverſtehe mich nicht ſo,

als wenn ich nicht anerkennte, daſs in der Satzwendung, die Goethe hier

einmal für ſeinen Gedanken gewählt hat, das an dem Anfang des Haupt

ſatzes ſtehende Subjekt jener durch die zwiſchengeſchobenen beiden

Relativſätze, je der erſten und der zweiten Ordnung, von der zugehörigen

zweiten Hälfte des Hauptſatzes zu weit getrennt iſt, als daſs nicht zur

Erhöhung der Deutlichkeit die Wiederaufnahme oder Wiederholung des

Subjekts eine gewiſſe Berechtigung hätte; meine Meinung iſt vielmehr

nur, daſs Goethe, um nicht auf das bloße Erſatzwort eines Hauptworts

durch die Wiederholung ein allzuſtarkes Gewicht legen zu müſſen, die

Auseinanderreißung des Subjekts und der zugehörigen größeren Satz

hälfte füglicher durch eine etwas andere Wendung hätte vermeiden können

und ſollen, wie z. B. etwa: Allein jener hatte ſich ſchon früher, und

mehr noch im Hauſe ſelbſt mit Allem, was vorgegangen war und noch

vorging, bekannt gemacht; denn ihn intereſſierte auf der Reiſe eigentlich

Nichts mehr als die ſonderbaren Ereigniſſe, welche u. ſ. w.

Mögen die Leſer prüfen und entſcheiden, ob die hier in aller Be

ſcheidenheit gegen einen Meiſter wie Goethe vorgeſchlagene Änderung im

Satzbau als eine Verbeſſerung im Stil anzuerkennen iſt oder nicht.

Hiermit ſchließe ich meine ſprachlichen Bemerkungen zu Goethe's

Wahlverwandtſchaften; denn die ſich nun unmittelbar anreihende Novelle:

„Die wunderlichen Nachbarskinder“ habe ich einem großen Theil meiner
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„Deutſchen Sprachbriefe“ (von Abſchnitt 294 ab) zu Grunde gelegt und

in Bezug auf das Sprachliche einer möglichſt eingehenden und ausführ

lichen Erörterung unterzogen. Auf dieſes ſoeben in 9. Auflage erſchei

nende Werk darf ich wohl diejenigen unter meinen Leſern hinzuweiſen

mir erlauben, die auch über dieſen Theil des Goethe'ſchen Romans meine

Bemerkungen kennen zu lernen wünſchen.

Das Particip (oder Mittelwort) von „wollen“.

„Er zeigt uns, welch unſäglichen pſychiſchen oder Seelen- Qualen

die Ärmſte ausgeſetzt war, wie ſie zu Grunde gegangen, ohne Etwas

verbrochen zu haben als geliebt haben zu wollen“. A. Golant

in einem Aufſatze: „Aus der modernen ruſſiſchen Novelliſtik“ in der

„Gegenwart“ 38, 153a.

Über den Sprachfehler, der hier in den hervorgehobenen Schluſs

worten liegt, habe ich ausführlich in meiner Schrift: Satzbau und Wort

folge S. 108–146 in dem die ſogenannten Hilfszeitwörter behandelnden

Abſchnitt geſprochen und im Beſondern S. 143–144, wo über das

Hilfszeitwort wollen gehandelt iſt, vgl. auch hier in der Zeitſchr. 254

Nr. 124 und das dort Angeführte.

Der etwas verſteckte, auf der Verwechslung des dem Infinitiv

gleichlautenden Particips mit dem wirklichen Infinitiv beruhende Fehler

kehrt aber auch in guten Schriften zu häufig wieder, als daſs nicht von

Zeit zu Zeit ſtatt einer bloßen Verweiſung auf die genannte Stelle eine

– wenn auch nur in aller Kürze – ausgeführte Warnung vor dem

Fehlgriff durch eine möglichſt ſchlichte und einfache Bloßlegung des

Irrthums nothwendig erſcheinen ſollte.

Das Mittelwort der Vergangenheit (Particip Perfecti) von wollen

heißt gewollt, z. B. eigenſchaftswörtlich: Die gewollte, aber nicht

vollbrachte That 2c.; ſo auch in den zuſammengeſetzten Zeiten der Ver

gangenheit, nur daſs neben dem gewollt auch die dem Infinitiv

gleichlautende Form wollen üblich iſt, und zwar überwiegend, wenn

ein von wollen abhängiger Infinitiv daneben ſteht, aber auch, wenn

dieſer Infinitiv nur zu ergänzen oder zu verſtehen iſt, z. B. im Perfekt:

„Ich habe es thun wollen“, üblicher als: „Ich habe es thun ge

wollt“, aber auch neben: „Ich habe es gewollt“ –: „Ich habe

es wollen“ u. ſ. w. Man mache es ſich aber recht klar und präge

es ſich recht ein, daſs dies wollen nicht ein wirklicher Infinitiv iſt,

ſondern immer doch nur ein Mittelwort oder Particip, welches in der



– 472 –

Form mit dem Infinitiv übereinſtimmt. Wenn Chamiſſo in ſeinem

bekannten Gedichte Abdallah aus „Tauſend und einer Nacht“ ſchreibt:

„Dir ward, was du gewollt“, ſo hätte dafür – abgeſehen von dem

Versmaß – es auch heißen können: „was du gewollt haſt“, minder

üblich: „was du haſt wollen“, wie ganz gewöhnlich mit Hinzufügung

des davon abhängigen Infinitivs haben: „was du haſt haben

wollen“ ſtatt des minder häufigen: „was du haben gewollt

(haſt) 2c., ſ. a. a. O., S. 143.

Dort heißt es dann weiter, S. 144: „Nothwendig aber iſt die

Form gewollt im Infinitiv der Vergangenheit mit zu, auch mit ab

hängigem Infinitiv in einer – allerdings beſſer zu vermeidenden –

Satzverkürzung c.“, – z. B. (um auf den an die Spitze geſtellten Satz

von A. Golant zurückzukommen):

Sie hat Nichts verbrochen als daſs ſie hat lieben wollen,

wo das Schluſswort wollen ein dem Infinitiv gleichlautendes Mittel

wort, nicht ein wirklicher Infinitiv iſt, vgl. (minder gewöhnlich): als

daſs ſie lieben gewollt hat und, in der Satzverkürzung, im Infinitiv:

als lieben gewollt zu haben.

Wenn dafür Golant nun geſetzt hat: „als geliebt haben zu wollen“,

ſo hat er, wie man ſofort ſieht, das dem Infinitiv gleichlautende

Mittelwort wollen (gleichbedeutend mit gewollt) als wirklichen Infinitiv

behandelt, wie das nur vor den Infinitiv, nicht vor das Particip zu

ſetzende zu beweiſt. Im dunkeln Gefühl dieſer Verwechslung von

Infinitiv und Particip hat er andererſeits dem von wollen abhängigen

Infinitiv lieben die Form des Particips geliebt gegeben, d. h. mit

andern Worten: er hat einerſeits das Particip wie einen Infinitiv

behandelt und andererſeits das Particip mit einem Infinitiv vertauſcht.

Wollte man annehmen, daſs A. Golant ſich nicht dieſer doppelten Ver

wechſelung ſchuldig gemacht, ſo bliebe nur die Auffaſſung übrig, daſs

zu wollen der von zu abhängende Infinitiv des Präſens ſei, von

welchem als ein Infinitiv der Vergangenheit: geliebt haben abhinge,

alſo: „Sie wollte Imperf.] geliebt haben Infin. Perfecti, weiter

hatte ſie nichts verbrochen“ – oder: „Sie hatte Nichts verbrochen, als

geliebt haben Infin. Perf zu wollen“ Infin. Präſ..

Man wird aber nicht verkennen, daſs dieſe allerdings vom Stand

punkt der Sprachlehre aus ſtatthafte Erklärung etwas ſehr Ungefüges

und Gezwungenes hat, das wegfiele, wenn es in dem Satze von Golant

ohne die Satzverkürzung am Schluſſe geheißen hätte: ohne Etwas ver

brochen zu haben, als daſs ſie hatte lieben wollen“. Ich füge
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noch aus einem ältern Jahrgang der National-Zeitung 31, 263 den

folgenden (eine ſolche Erklärung vollſtändig ausſchließenden) Satz bei:

„Wobei der Verbrecher die Abſicht eingeſtand, Seine Majeſtät haben

erſchießen zu wollen“ – ſtatt: Seine Majeſtät erſchießen gewollt zu

haben“ oder (noch beſſer) ohne Satzverkürzung: „daſs er Seine Majeſtät

habe erſchießen wollen“ u. Ä. m.

Kleine Mittheilungen.

1. Schwache ſtatt ſtarker Abwandlung bei Eigenſchaftswörtern.

Jul. Rodenberg ſchreibt in ſeiner „Deutſchen Rundſchau“ (1890)4, 206: „Bezieht

ſich auf Dingelſtedt's „Lieder eines kosmopolitiſchen Nachtwächters“ und Hoffmann

v. Fallersleben's ungefähr um dieſelbe Zeit und in demſelben Verlage erſchienene(n)

„Unpolitiſchen) Lieder“, die dem Dichter die Profeſſur in Breslau koſteten.“

Hier müſsten die von von mir durch Fettdruck hervorgehobenen und ein

geklammerten beiden n wegfallen, weil den nach dem ſächſiſchen Genitiv (ſ. d. in

meinen Hauptſchwier. S. 241b Nr. 5) ohne Geſchlechtswort bei dem regierenden

Hauptwort ſtehenden Eigenſchaftswörtern die ſtarke, nicht die ſchwache Abwandlung

gebührt.

2. Stellung.

Fehlerhaft iſt die Stellung eines Satzgliedes, wenn nicht unzweideutig

klar iſt, zu welchem Theil des Ganzen es gehört. So etwa heißt es in meinen

Hauptſchwier. S. 273 ff. Nr. 3a, b c. Danach iſt auch der folgende Satz aus einer

Kundgebung Parnell's in der National-Zeitung 43, 653 nicht ganz fehlerlos.

„Die . . . Drohung . . . zwingt mich, Euch gewiſſe Thatſachen vorzulegen, welche

ich bis jetzt für mich behalten habe, damit Ihr den Verluſt bemeſſen könnt, mit dem

Ihr bedroht werdet, wenn Ihr mich den heulenden engliſchen Wölfen, welche mich

vernichten wollen, vorwerft.“

Dem Wortlaut nach könnte man den mit dem hervorgehobenen damit ein

geleiteten Abſichtsſatz als zu dem unmittelbar davorſtehenden Beziehungs- oder

Relativſatz gehörig anſehen, alſo: „Thatſachen . . ., welche ich . . . für mich behalten

habe, damit Ihr“ c. Das iſt aber nicht gemeint; es ſollte richtig und unzweideutig

heißen: „Die . . . Drohung zwingt mich, Euch, damit Ihr den Verluſt bemeſſen

könnt u. ſ. w. . . ., gewiſſe Thatſachen vorzulegen, welche ich u. ſ. w..“ oder am Schluſs

mit einem Particip ſtatt des Relativſatzes: „gewiſſe bisher für mich zurückbehaltene

Thatſachen vorzulegen.“

Hierzu vergleiche man das Folgende:

Ein Schreiben des Abgeordneten v. Puttkamer-Plauth in der Kreuz-Zeitung, das

in Nr. 702 der National-Zeitung abgedruckt iſt, beginnt mit folgendem Satze: „Ob

gleich perſönlicher Zeitungspolemik im höchſten Grade abgeneigt, darf ich in Sachen
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der letzten Sitzung der Landgemeinde-Kommiſſion nicht ſchweigen, nachdem Herr

v. Rauchhaupt geſprochen, um Miſsverſtändniſſe Betreffs meiner Äußerungen zu

3armeiden.“

Der verkürzte Abſichtsſatz (mit „um . . . zu“ und dem Infinitiv) am Schluſs

ſoll ſich dem Sinne nach nicht an dem unmittelbar vorhergehenden abhängigen mit

„ nachdem“ eingeleiteten Satz erſter Ordnung anſchließen, ſo daſs Herrn v. Rauch

haupt's Abſicht ausgeſprochen wäre, ſondern der Abſichtsſatz ſoll ſich vielmehr auf

das Zeitwort des Hauptſatzes beziehen und die Abſicht des Abgeordneten v. Puttkamer

ausſprechen. Richtiger und unzweideutiger wäre etwa eine Wendung geweſen, wie:

„darf ich, nachdem Herr von Rauchhaupt geſprochen, nicht ſchweigen, um Mißver

ſtändniſſe Betreffs meiner Äußerungen in der letzten Sitzung der Landgemeinde

Kommiſſion zu vermeiden (oder: nicht aufkommen zu laſſen) oder in ähnlicher Weiſe.

3. Judikativ und Konjunktiv in der abhängigen Rede.

„Es genügt hervorzuheben, daſs, nach der Pall Mall Gazette, Parnell ſeinen

iriſchen Parteigenoſſen . . . den Glauben zu erwecken ſuchte, er wünſche ein Vertrauens

votum, um dann mit Ehren abdanken zu können, ein Verſprechen, das er jetzt ſchon

mit Füßen trete.“ National-Zeitung 43, 653. Hier ſollte am Schluſs ſtatt des

Konjunktivs trete der Indikativ tritt ſtehen; denn die in der abhängigen Rede als

die An- und Abſicht Parnell's wiedergegebenen Worte würden in der unabhängigen

Rede lauten: „Ich wünſche ein Vertrauensvotum, um dann mit Ehren abdanken zu

können.“ Das dann weiter Folgende aber ſind nicht Worte Parnell's, ſondern der

Pall Mall Gazette; und ſo gebührt ihnen, als einer außerhalb der abhängigen Rede

ſtehenden beſtimmten Ausſage die Form des Indikativs: „ein Verſprechen, das er

jetzt ſchon mit Füßen tritt.“ Nach dem Konjunktiv, wie der Satz oben ſteht, müſste

man annehmen, daſs Parnell ſelbſt ſein Verſprechen als eins bezeichnet habe, welches

er jetzt ſchon mit Füßen trete, – was offenbar nicht die Abſicht des Schreibenden

war und ſein konnte.

4. Nie je.

In der von Varnhagen v. Enſe herausgegebenen „Galerie von Bildniſſen aus

Rahel's Umgang und Briefwechſel“ (Leipzig 1836) findet ſich Bd. 2, 126 in einem

am 19. März 1821 geſchriebenen Briefe von Ölsner die Stelle: „Von der Erkenntnis

meines Verluſtes wird mich nie je Etwas zerſtreuen“, – wo das je eben ſo über

flüſſig iſt, wie das jemals bei Stahr in dem von mir in meinen Hauptſchwier.

S. 216b angeführten Satze: „Aber nie kam es zwiſchen Beiden jemals zu einer

Verſtimmung.“

5. Flüchtigkeit.

„Nicht in ſo weiten, ausgedehnten Kreiſen unſerer Bürgerſchaft, wie jenes

Jubiläumsfeſt, wurde die geſtrige Feier des zweihundertjährigen Beſtehens des

Franzöſiſchen Gymnaſiums, welche mit der hiſtoriſch bedeutſamen Feier des

Regierungsantrittes des Großen Kurfürſten zuſammenfällt, Wiederhall finden.“

National-Zeitung 43, 658 (D. Duncker).



– 475 –

Bei dem hervorgehobenen wurde hatte D. Duncker offenbar ein paſſiviſches

Imperfekt im Sinne, etwa: wurde die geſtrige Feier . . . begangen, am Schluſs

des Satzes aber war Das ſchon in Vergeſſenheit gerathen und hier findet ſich denn

das zu dem wurde nicht paſſende aktiviſche: Wiederhall finden. Dies müſste,

wie geſagt, etwa in begangen umgeſetzt werden oder ſonſt hätte an die Stelle jenes

wurde etwa ein konnte eintreten müſſen. So wie der Satz da ſteht, erinnert er

an das horaziſche Gleichnis von der angefangenen Vaſe, die beim Ablauf der

Töpferſcheibe als ein halber Topf herauskommt.

6. Unterliegen.

Vgl. mein Wörterbuch 2, 138a, b und, kürzer zuſammengefaſſt, meine Haupt

ſchwierigkeiten 302b und z. B. auch aus einem Briefe von Gentz (22. Sept. 1830,

ſ. Varnhagen v. Enſe, Galerie von Bildniſſen aus Rahel's Umgang und Briefen,

1836, 2, 238): „Sorgen, denen ich ſonſt unfehlbar unterlegen hätte“, wofür es

nach anderer Auffaſſung am Schluſs auch wäre hätte heißen können.

7. Satzeinſchaltungen.

„Eugen Zabel, der durch ſeine ruſſiſchen litterariſchen Studien einen gewiſſen

Anſpruch darauf erheben kann, dem ruſſiſchen Dichter als Dolmetſcher zu dienen,

und Ernſt Koppel haben nun dieſen Verſuch in einem Schauſpiel – warum

haben die Dichter jetzt nur die blaſſe Furcht vor dem Titel „Trauerſpiel“? Wollen

ſie das Publikum nicht von vorne herein verſcheuchen oder ſchämen ſie ſich, ihre

naturaliſtiſchen Photographien der Wirklichkeit mit dieſem Namen, den die Schöpfungen

Shakeſpeare's und Schiller's tragen, zu bezeichnen? – alſo in einem Schauſpiel in

4 Akten „Raskolnikow“, das am Sonnabend, den 29. November im Leſſing-Theater

zum erſten Male aufgeführt wurde, gemacht.“ K. Frenzel in der National

Zeitung 43, 655.

Man vergleiche hierzu, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 213b ff. und 243b

unter den Titelköpfen: „Nachklappende Satztheile“ und „Satzeinſchaltungen“ erörtert

habe. In dem vorliegenden Satze gehört das am Schluſs nachklappende gemacht

zu den oben durch Sperrdruck hervorgehobenen Worten: „[ſie] haben dieſen Ver

ſuch in einem Schauſpiel.“ Dieſe Auseinanderreißung des Zuſammengehörigen

hätte jedenfalls vermieden werden ſollen, was auf mehrfache Weiſe hätte geſchehen

können, z. B.: „[Sie] haben nun dieſen Verſuch in einem am Sonnabend den

29. Nov. im Leſſing-Theater zum erſten Mal aufgeführten Schauſpiel (Raskolnikow,

in 4 Akten) gemacht. Warum haben die Dichter jetzt u. ſ. w.“ – oder, wenn Frenzel

nach ſeiner ſehr beliebten Weiſe (ſ. a. a. O. S. 213b) auf die Einſchaltung nicht hätte

verzichten wollen, ſo hätte er auf das nach der Zwiſchenſchiebung den Satzanfang

wieder aufnehmende alſo noch etwa die Worte folgen laſſen ſollen: (alſo) die

beiden Genannten haben u. ſ. w.

8. Um daſs.

„Wahrlich, mein Herz war ſchon zu oft gekränkt, um daſs ich mich noch

Deſſen erfreuen könnte, was ich ſtets zu verlieren fürchten muſs.“ Karoline Schlabren
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dorf in einem Brief an Rahel vom 20. Mai 1800 (ſ. das in Nummer 4 und 6

angeführte Buch 1,212), wofür es heute üblicher als daſs heißen würde, ſº meine

Hauptſchwier. S. 311b unter dem Titelkopf: Vergleichendes Als 5m mit einem ähnlichen

Beiſpiel von der Rahel.

9. Falſche Zuſammenziehung.

In ſeinen im Ganzen ſehr anmuthenden „Bildern aus Elſaſs-Lothringen und

den Vogeſen“ ſchreibt Max Ring: „In Schlettſtadt . . . Hier hatte bereits im

Jahre 775 Karl der Große das heilige Weihnachtsfeſt gefeiert und Friedrich II.,

der Hohenſtaufe, die Stadt mit feſten Mauern umgeben.“ Sprachrichtig müſste der

Anfang des mit und angeknüpften Satzes lauten: „und Friedrich II., der Hohenſtaufe,

hatte 1c. Durch die Zuſammenziehung, indem das hatte weggelaſſen worden, müſste

man eigentlich aus dem Vorhergehenden hinzudenken: „und hier hatte im Jahre

775 Friedrich II. 2c., – was natürlich nicht gemeint iſt.

10. Fällig.

Zu dem im 3. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 116–119 über die verallgemeinerte

Anwendung des Wortes fällig Geſagten füge ich noch aus den „Telegraphiſchen De

peſchen“ der National-Zeitung 43, 661 die folgende Stelle: „London, Mittwoch, 3. Dec.

Aus Glasgow wird gemeldet, daſs der überfällige Dampfer „Etiopia“ mit ge

brochenem Schaft in der Nähe der Tory-Inſel geſehen worden c.“, mit glücklicher

Kürze ſtatt: der ſchon vor längerer (oder einiger) Zeit fällige oder noch breiter:

der Dampfer E., der ſchon vor längerer Zeit hätte eintreffen ſollen.

11. Appoſition.

„Dort betrat ich an einem erquickenden Frühlingstag mit einem ergrauten

Freunde, einem begeiſterten Verehrer der Natur und ihrer Wunder und zugleich der

wiſſendſten Bienenzüchter einer das kleine ſtille Gebirgsörtchen Lunz“, – ſchreibt

Rudolf Bergner in Sacher-Maſoch's Feuilleton-Zeitung 1, 23 S. 5a. Natürlich

müſste die Appoſition, in Übereinſtimmung mit dem dadurch Beſtimmten, in ihren

beiden durch und verbundenen Hälften im Dativ ſtehen, nicht – wie hier – die

erſte im Dativ, die zweite im Nominativ; alſo wäre – ſtatt des hervorgehobenen

„einer“ – „einem“ zu ſetzen und noch beſſer in der gewöhnlichen Stellung: „und

zugleich einem der wiſſendſten (oder kundigſten) Bienenzüchter.“

12. Verbindungen von Hauptwörtern und Zeitwörtern desſelben Stammes.

Obgleich Verbindungen wie: „Mönchlein, du gehſt einen ſchweren Gang“,

„einen harten Kampf kämpfen“, „eine Schlacht ſchlagen“, „ein jammervolles

Leben leben“ u. ä. m. (ſ. Hauptſchwier. S. 128a) durchaus ſtatthaft ſind, ſo hat man

doch ſolche Verbindungen von Hauptwörtern und Zeitwörtern desſelben Stammes im

Allgemeinen und ohne die beſtimmte Abſicht einer nachdrücklicheren Hervorhebung zu

vermeiden. Dies gilt z. B. in Bezug auf die folgenden Sätze aus der National

Zeitung: „Bei ſeinen Lebzeiten hatte der große Meiſter der deutſchen Geſchichts

ſchreibung (Leop. v. Ranke ſeit Jahren das deutſche Volk daran gewöhnt, als

litterariſches Weihnachtsgeſchenk einen Band ſeiner Weltgeſchichte von ihm geſchenkt
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zu erhalten. 43, 690 (Gg. Winter), wo das „geſchenkt“ nach dem vorangegangenen

„Weihnachtsgeſchenk“ füglicher hätte weggelaſſen werden ſollen, vgl. ähnlich: „Die

Bilance des Jahres 1890 . . . ergiebt nach keiner Richtung hin ein Ergebnis,

das in Bezug auf die Vergangenheit befriedigen und die Gemüther mit allzugroßen

Hoffnungen für die Zukunft erfüllen könnte.“ Nr. 697, üblicher und beſſer: Die

Bilance (oder: der Abſchluſs) . . . liefert . . . ein Ergebnis c., vgl.: Das

Ergebnis aus dem Abſchluſs des Jahres 1890 iſt nach keiner Richtung ein

ſolches, daſs c.

13. Particip von werden.

„Shakeſpeare . . ., der in Deutſchland mehr als durch die gelegentlichen Er

wähnungen in den engliſchen moraliſchen Wochenſchriften durch das mehrfach ins

Deutſche überſetzte begeiſterte Schreiben A)oung's an Richardſon bekannt worden

war.“ National-Zeitung 43, 681.

Es ſollte am Schluſs heißen: „bekannt geworden war“, da hier bekannt

nicht leidentliches Mittelwort (paſſiviſches Particip) des Zeitworts bekennen, ſondern

Eigenſchaftswort wie das ſinnverwandte kund iſt, vgl. meine Hauptſchwier. S. 335b

Nr. 3, wo die beiden Sätze gegenübergeſtellt ſind: Das iſt bekannt (kund)

geworden – und: Die Schuld iſt von dem Verbrecher eingeſtanden und bekannt

worden [= er hat ſie eingeſtanden und bekannt.

14. Unentwindlich; Druckfehler.

„Ein durch Kampf und Drang der Zeiten zurückgeſtelltes, nun aber um ſo

unentwindlicher drängendes Talent zur Geltung zu bringen. Georg Hoffmann:

„Zu Heinr. Kruſe's 75. Geburtstag“ in der National-Zeitung 43, 686. Es ſollte

ſprachlich richtig heißen: Ein . . . zurückgeſtelltes Talent, deſſen Drängen er ſich aber

um ſo weniger entwinden konnte c., vgl. Hauptſchwier. S. 59a, wo in Bezug auf

einige durch den Sprachgebrauch gutgeheißene ähnliche, obgleich eigentlich falſche

Bildungen geſagt iſt: „allgemein üblich: unausweichbar, unausweichlich, wie:

unentfliehbar, unentrinnbar c. gebildet wie von Tranſitiven [zielenden Zeit

wörtern zur Bezeichnung von Etwas, dem [im allgemeinen Gebrauch nicht: das

man nicht ausweichen, entfliehen, entrinnen kann c.“

Weiterhin heißt es in dieſem Aufſatze: „In Berlin bildete er [Heinr. Kruſe

mit Geibel, der ihn ſchon damals ſeinen beſten Kritiker nannte, und Ernſt Curtius

einen Dreibund von Philhellenen, dem auch Graf Schack wiederholt ſehr nahe trat,

und der erſt aus einander geriſſen wurde, als Curtius und Geibel als Erzieher nach

Griechenland reiſen (lies: reisten, während Kruſe in gleicher Eigenſchaft eine

Stellung auf dem Gute Paulsgnade bei Mitau in Livland antrat.“

Die hier angedeutete Auslaſſung eines der und ein Präſens ſtatt des Imperfekts

beruhen wohl nur auf Druckfehlern.

15. Tochter (und Sohn).

„Wie Ludwig der Heilige kann auch die franzöſiſche Republik die getreueſte

Tochter des Papſtes ſein.“ National-Zeitung 43, 686 im Leitaufſatz.

Richtig hätte es heißen müſſen: Wie Ludwig der getreueſte Sohn, ſo kann

die franzöſiſche Republik die getreueſte Tochter des Papſtes ſein.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg. 35
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16. Ausgelaſſenes „von“.

„Alle Bitten ſeiner Kollegen vermochten nicht, ihn zum Abſtehen [von] ſeiner

Forderung zu bewegen.“ National-Zeitung 43, 688.

Hier hätte das von mir in [ ] hinzugefügte von nicht fehlen ſollen und iſt

vielleicht auch nur durch einen Druckfehler ausgefallen.

17. Zu einem Gedicht von Uz.

In der von Auguſt Sauer beſorgten Ausgabe der „Sämmtlichen poetiſchen

Werke von J. P. Uz“ in Bernh. Seuffert's „Deutſchen Litteraturdenkmalen c.“

(ſ. Heft 11, S. 460) findet ſich in der Nachleſe auf S. 414 ein ungedrucktes Stamm

buchblatt nach Uzens eigenhändiger Handſchrift vom 24. Auguſt 1784:

Witzig Scherzen, reitzend Lachen

Und manch angenehmen Tand

Kann die Schönen ſiegreich machen:

Einen Gatten glücklich machen

Kann nur Tugend und Verſtand.

Offenbar iſt hier in der 2. Zeile ſtatt „angenehmen“ – „angenehmer“ zu

leſen. Wahrſcheinlich hat der Abſchreiber die (vielleicht undeutliche) Handſchrift des

Dichters falſch geleſen; an einen Schreibfehler des Dichters oder an einen ſogenannten

Druckfehler von Seiten des Setzers wird man ſchwerlich denken dürfen, wie ein ſolcher

offenbar auf S. 278 in der Anführung: „Bicero (ſtatt Cicero] Tusc. Quaest. L. II“

vorliegt.

18. Sprachliche Bemerkungen zu Herodotos, überſetzt von Friedrich Lange

(Berlin 1812), Buch 7.

1. Hier heißt es S. 146 (Kap. 10): „Du aber, o König, willſt in den Streit

ziehen wider Männer, die noch viel beſſer ſind, denn die Skythen, die gleich gut ſein

ſollen zu Waſſer und zu Lande.“

Hier wird der Leſer ſchwanken können, ob von den beiden hervorgehobenen

bezüglichen Fürwörtern das zweite ſich auf das unmittelbar davor ſtehende

Hauptwort: die Skythen beziehen ſoll oder wie das erſte und dieſem gleichlaufend

und nebengeordnet auf das dieſem unmittelbar vorangehende Männer. Dies Letztere

iſt gemeint und der Sinn träte ganz beſtimmt und unzweideutig hervor, wenn ſtatt

des Beiſtrich's (oder Kommas) vor dem zweiten die ein und ſtände.

2. S. 200 (Kap. 139): „Entweder ſo wär's ihnen ergangen oder ſie hätten

ſchon früher, wenn ſie geſehen, daſs auch die übrigen Hellenen mediſch waren, mit

dem Xerxes vertraget c.“, wo man für das ſchwachformige Particip (Mittelwort)

am Schluſs nach üblicher Weiſe das ſtarkformige: (ſich) vertragen zu erwarten

gehabt hätte, ſ. mein Wörterbuch 3, 1349 b, c unter vertragen 4–6 und vgl.:

einen Vertrag geſchloſſen und über die ſchwache Abwandlung meine Haupt

ſchwier. S. 63a, wo es heißt: „Beantragen; beauftragen von den Hauptwörtern

Antrag, Auftrag ſchwachformig; verſchieden von den ſtarkformigen Zuſammen

ſetzungen von tragen, vgl.: Er trug es mir auf –, er beauftragte mich

damit c.“ Und ſo hat Fr. Lange hier – wider den allgemeinen Gebrauch – ver

tragen nicht als eine Zuſammenſetzung aus dem Zeitwort tragen und der Vorſilbe

ver- behandelt, ſondern als eine Ableitung von dem Hauptwort: Vertrag.
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3. S. 210 (Kap. 137): „Wenn er uns im Streit obgeſiegt und [uns] unter

worfen hat.“ Hier hätte ſtreng genommen das von mir in Klammern hinzugefügte

zweite uns nicht wegbleiben ſollen, da es als Dativ mit dem vorangegangenen uns

im Accuſativ nur der Form, nicht dem Satzverhältnis nach übereinſtimmt, ſ. meine

Hauptſchwier. S. 344 a, b Nr. 2b, vgl. auffälliger und ſtörender, wo auch der Unter

ſchied in der Form hervortritt: Wenn er ihnen (den Griechen im Streit obgeſiegt

und ſie [die Griechen] unterworfen hat.

19. Abhold.

„Die ſcharfe Äußerung des Kaiſers, daſs alle dogmatiſchen Zänkereien ihm

abhold wären.“ National-Ztg. 43, 639 – ſtatt: „daſs er allen dogmatiſchen

Zänkereien abhold wäre (ſ. mein Wörterb. 1, 778b) – od.: daſs ſie ihm verhaſſt,

widerwärtig c. wären.

20. Zweideutigkeit.

„Sie [die Ausgabe der Cettini'ſchen Lebensbeſchreibung] iſt . . . um 1730 her

ausgekommen. Sie ward einem angeſehenen und reichen Engländer, Richard Boyle,

zugeſchrieben“ c. Goethe, 29, 187.

„Hierzu macht Oskar Bulle in der National-Ztg. 43, 642 eine Bemerkung, die

ich hier meinen Leſern mittheilen möchte.

„Der letzte Satz,“ ſchreibt er, „will nicht beſagen, daſs Lord Boyle der Heraus

geber des Buches war, ſondern daſs es ihm gewidmet wurde“ – und ſc (füge ich hinzu)

hätte dann Goethe – um dem Miſsverſtändnis vorzubeugen, auch ſtatt zugeſchrie

ben füglich gewidmet ſetzen ſollen.

21. Doppelte Steigerung.

„Daſs ja wohl der Neubearbeiter ſelber die weiteſtgehendſten Wünſche

für das Werk haben wird.“ National-Ztg. 43, 639 – ſtatt: die weiteſt gehen -

den oder: die weitgehendſten, ſ. Hauptſchwier, S. 265b.

Mit dem vorliegenden Hefte vollendet die Zeitſchrift ihren vierten

Jahrgang und zugleich ſcheide ich von den freundlichen Leſern mit herz

lichſtem Danke und beſtem Gruße.

Doch betrachte ich dieſen Abſchied nur als einen vorläufigen; denn

ich gedenke, eine Fortſetzung erſcheinen zu laſſen und hoffe, dann meine

getreuen Leſer wieder zu begrüßen.

Alſo: Auf Wiederſehen! Gott befohlen!

Hochachtungsvoll ergebenſt

Daniel Sanders.

Altſtrelitz (Mecklbg.), gegen Ende Februar 1891.

35*
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lung) 258 Nr. 4.

Aſſonanz 241.

Aſyndeſie, Aſyndeton 10 Nr. 9; 91 § 15;

92 § 22.

† Atelier 12 Nr. 13.

attributiv: –es Eigenſchaftswort 208.

auch (doppelt geſetzt) 11 Nr. 4.

auf: 110 Nr. 8: Kranz – das Haupt;

110 Nr. 9; Vorſilbe –intrennbaren Zeit

wörtern; 309 Nr. 22 (ſ. bemerken); 458

Nr. 54 (– einem Zug, ſ. d.); ſ. auch:

aufs.

aufhören: ſich – 457 Nr. 51.

aufs, auf das 431 Nr. 23.

aufſtehen: 392 Nr. 9.

aufziehen 110 Nr. 9.

Auseinanderreißung des Zuſammenge

hörigen 475 Nr. 7.

ausgeben: ſich für (als)Etwas–172 Nr.80.

ausgenommen, mit Genit. 381 Nr. 92.

auskennen 102 Nr. 14.

Auslaſſung 171 Nr. 72; – eines Zeit

Ä im abhängigen (ſ. d) Satz 338

r

ausleihen 101 Nr. 8. -

ausſagendes (prädikatives) Eigenſchafts

wort 208.

ausſchütten: ſich – 298 Nr. 22.

Ausſprache (z. B. lebt' u. lebt) 234.

Ausweichung ſ. Anakoluthie.

Auswurf 48.

außer 362 ff; –dem 334 Nr. 50.

äußer: –, äußerlich 220 Nr. 37; ein ge

fälliges Ä Nr. 1i 27 Nr. Äs.

Autor 93 § 25.

Baco von Verulam 192 (ſ. Goethe).

baden 282 Nr. 12.

bald 12 Nr. 11.

Band m., n. 222.

H. Bauer 152.

Bauer m., n. (ſ. Vogelbauer) 222.

Beamte(r) 456 Nr. 45.

beantragen, beauftragen (Abwandlung)

478 Nr. 18 (2).

Bedingungsſätze 10 Nr. 10; 50 § 11/2;

280 Nr. 2

Befindnis 71 Nr. 1.

befriedigen 333 Nr. 44.

Begehr m., f., n. 16/7 Nr. 1,

begleiten: – bei (ſ. d.) dem Klavier 133

Nr. 12

behaupten: –, ob (ſt. daſs) 464 Nr. 46.

bei: – (ſt. auf) dem Klavier begleiten

(ſ. d.) 133 Nr. 12; – (doppelt) 171

Nr. 71; – (vgl.: von) Einem lernen

(ſ. d.) 269/70; ſ. auch: beim.



– 482 –

beide 91 § 17/8.

beim (ſ. bei) 166 Nr. 46.

Beiwort (ſ. attributiv) 208.

bekannt: – geworden u.: – worden 476/7

Nr. 13.

Beklagt: der –e 39/40.

beklemmen (Abwandlung) 163 Nr. 27.

bemerken; 247 (Accuſ. mit dem Infin.);

309 Nr. 22 (Etwas – auf, mit Dat.

od. Accuſ).

Benennung: die – Ihrer 425 Nr. 18.

Berichtigung ſ. Correctio 92 § 22.

Berliner: (ſ. indeklinabel) 277.

– Mundart (v. H. Koppel) 203 ff; 221 ff;

350 ff.

beruhen 209 Nr. 85.

berühmt 402 Nr. 1 u. 2.

sºn ſ. ich – mit (ſtatt: auf) 413

Beſchreibung 349 Nr. 43.

beſitzanzeigend: –e Fürwörter 68/9; 201;

223 (Berliner Mundart); 242/3; 310.

beſitzen: ſich – 180 Nr. 24.

beſpitzeln 226/7 Nr. 3.

beſt: –möglich u. einzig (ſ. d.) 327.

beſtehen (ſ. Probe) 109 Nr. 6.

beſtimmt: –er Artikel (ſ. d).

beſtmöglich ſ. beſt.

Beſuch: –e ablegen, abſtatten, machen

393 Nr. 11.

betrachten: ſich – als (mit Nomin. od.

Accuſ.) 468 Nr. 39.

betreuen: 138/9 Nr. 2.

beunruhigen, –d 462 Nr. 37.

bewuſſt: – über (ſt. Genit) 295/6 Nr. 7.

beziehungslos ſ. abſolut.

Beziehungsſatz ſ. bezüglich: Relativ(ſatz).

bezüglich (relativ): –e Fürwörter c. 12

Nr. 12; 30 § 12; 132 Nr. 8; 173 Nr.

84; 175 Nr. 2; 223; 258 Nr. 5; 283/4;

296 Nr. 10; 340 Nr. 11; 390 Nr. 3;

391 Nr. 7; 395 Nr. 1; 403 Nr. 2;

405 Nr. 14; 428 Nr. 29; 449 Nr. 19;

455/6 Nr. 44; 461 Nr. 34.

Biegungsendung 258 Nr. 4 (ſ. artikellos).

Bindeſtriche 391 Nr. 6; 439/40.

Binnenreim 241.

† Biograph-ie, iſch 29 § 1; 30§ 27 u. 32.

Blankverſe: – untermiſcht mit Sechsfüßlern

12/3; mit Reimen 241. -

bloß(Neben-u. Eigenſchaftswort)280 Nr.1.

Boden: Grund u. – 158 Nr. 8.

boten, verboten 136 Nr. 7.

Braſilien: ſ. Koloniſtendeutſch

Ä (mit Infinitiv) ohne „zu“ 402

U

brechen (Imperativ) 448 Nr. 16.

Bremer 128

brennen (Imperf. Konjunktiv) 167 Nr. 51.

Das Haus fängt an, Einem über den

(ſt. dem) Kopf (ſ. d.) zu – 469 Nr. 41.

Brett: – vor dem Kopf 317.

Buchheim: engliſche Ausgaben deutſcher

Klaſſiker 240 ſf.

Buchſtaben: deutſche, lateiniſche 176.

–-Namen (Geſchlecht) 222.

Caſch, Mehrz. Cäſche (in Braſilien) 95.

Caſchaſs (in Braſilien) 95.

† Charakter 51 § 13,

-chen, -ken ſ. Verkleinerungsſilbe.

H. Conrad 229 ff.

Correctio 92 § 22.

D: eingeſchoben im Superlativ 10 Nr. 1;

377 Nr. 70; ausgelaſſen im Superlativ

168 Nr. 60; 450 Nr. 22.

da: 61 ff. (wegfallend); 101 Nr. 11 (ſ. als)

dagegen 331 Nr. 36; 387/8 Nr. 12.

Dank (als Verhältniswort mit Dativ u.

Genitiv) 153; – Vehſ 159.

dann: wie (ſ. d.) . . ., – 437 Nr. 29.

darein, darin 281 Nr. 11 u. 386 Nr. 9.

ſich dargeboten (habend) 402 Nr. 7.

Darſtellung: lebhafte, ruhige 10 Nr. 9; auch

466 Nr. 33; 468 Nr. 38 u. 470 Nr. 42.

das (ſ. welches c.) 197 Nr. 2; 300 (ſ. was)

daſs: (ſ. Anakoluthie) 281 Nr. 5; als (ſ. d.)

– 201 u. 297 Nr. 18; – . . ., – (ſ.

Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten

Grades 259 Nr. 7; 288 u. 300.

Date f. 176 (vgl. Datum).

Dativ: 58 Nr. 6 (– e); 104 (– u.

Accuſ vertauſcht); 110 Nr. 16 (– u.

Genit.); 162 Nr. 24 (– u. Accuſ.):

244/5, 297 Nr. 14 u. 378 Nr. 78;

(Stellung des – u. des Accuſ. Objekts);

321 ff., vgl. 339/40 (– ohne Bie:

gungs-e); 373 Nr. 3 (vgl. für); 379

Nr.82(– bei „Herr werden“); 446 Nr. 8

(– von ſubſtant. Eigenſchaftswörtern);

447 Nr. 12 (Stellung, zur Unter

ſcheidung des –-Objekts vom Genit,

beiweiblichen Hauptwörtern);468 Nr.38

(ſ. nachhängen)

Datum n... m. 176 (ſ. Date); 222.

† deficieren 83.

Deklination:

– von Eigennamen 129–131 Nr. 3;

225/6 Nr. 18; 321–324.

– von Eigenſchaftswörtern 100 Nr. 7

103 Nr. 17 u. 18; 133/4; 153; 164

Nr. 35; 280 Nr. 3; 306/7 Nr. 18;

392 Nr. 10; 430 Nr. 20; 445 Nr. 3;

461 Nr. 35; 462/3 Nr. 38; 463 Nr. 40;

473 Nr. 1.



† Delegado (in Braſilien) 96.

denkbar 423 Nr. 3.

denn: – als (ſ. d.) zur Vermeidung des

Zuſammenſtoßes zweier als 345 Nr. 24.

der: ſ. Artikel; bezügliches Fürwort; auch

30 § 12; 173 Nr. 84; 395 Nr. 1;

454 Nr. 39.

deren, derer (ſ. deſſen) 84 Nr. 7; 201;

348 Nr. 36.

derſelb(ig)e: 29 §§ 7 u. 10; 37/8; 83

Nr. 4; 245; 298 Nr. 20 (überflüſſig);

386 Nr. 4 (– als ſtatt wie).

† despaſchieren 96.

deſſen (deren) 84 Nr. 7; 135 Nr. 2; 136

Nr. 6; 160 Nr. 16; 378 Nr. 80; ſ. ſein.

deſshalb (ſtatt weſshalb) 432 Nr. 26.

deutſch: –e od. lateiniſche Schrift 176.

Deutſcher (Deklination) 454 Nr. 33.

Deutſchländer, deutſchländiſch 227 ff.

dienen 250.

dienſtbar; dienſt-befliſſen, bereit, -Eifer,

-eifrig, -ergeben, -fertig, -pflichtig c.

220/1 Nr. 40.

dies c. 136 Nr. 6; 137 Nr. 9; 201;

223; 295 Nr. 6; 310; 347 Nr. 37;

373; 395 Nr. 1; 445 Nr.3; 466 Nr.33;

470 Nr. 42.

Dirichlet, Rebecka 242.

doch 54 (ſ. ja); doppelt geſetztes 295 Nr. 3.

† Dokument 30§ 24.

Doppelpunkt 48; 91 § 20; 218 Nr. 31.

doppelt: – geſetzte Wörter, z. B. „auch“

11 Nr. 4, „doch“ („aber“) 295 Nr. 3 c.,

auch 214 Nr. 2; – gept perſönliches

Fürwort 85 Nr. 16; –e Verneinung

(ſ. d.), z. B. 83 Nr. 3; 210 Nr. 9; – e

ging (ſ. d.) z. B. 212 Nr. 5; 395

T. Z.

† dramatiſch 3§ 5.

Dresd(e)ner 128.

Druckberichtigung (nachläſſige) in Zei

tungen,Äh (ergötzliche) c. z. B.

211 Nr. 98; 317 – 322; 253 Nr. 121;

254 Nr. 126 1c.

du: zwei verſchiedene – in demſelben

Satz 40/1; – u. ich (man) 71.

durch: – u. von 284 ff.

durchaus: –nicht u. nicht – 182 Nr. 20.

dürfen: 390 Nr. 4 (ſ. Erlaubnis).

Düſel, Friedr: Zu einer Feſtſchrift von

K. Pröll 358. Zum Fremdwörterbuch

421 ff.; 441 ff.

düſter (Komparativ) 349 Nr. 42.

Düſter(n)heit, Düſterkeit 4 § 7.

e: – angehängt 222; – am Schluſs

wegfallend (ſ. Hiatus) 231 ff.; 234;

ferner ſ. Dativ-e). Umwandlung des

483

ſtammhaften e ſtarkformiger Zeitwörter

in i 11 Nr. 5, 379 Nr. 83 u. 448 Nr. 16.

eben (Stellung) 432 Nr. 25; – ſo wenig

(nach „weder . . noch“) – ſo wenig wie

407/8.

Ebner-Eſchenbach, Marie 138.

Egidy, Max v.: Ernſte Gedanken 401.

eigen 3§§ 3 u. 4.

Eigennamen: Deklination v. – 129 bis

131 Nr. 3; 225/6 Nr. 18; 321 ff.

Eigenſchaftswörter (Adjektiva, ſ. d.) Dekli

nation (ſ. d.) von –n 100 Nr. 7 u. ſ. w.

– attributive u. prädikative (ſ. einjährig)

207 bis 209; –- auf „er“ (im Kom

parativ) 349 Nr. 42; Vermiſchung von

–- u. Hauptwörtern (ſ. ſtolz, Stolz)

253 Nr. 18.

ein: unbeſtimmter Artikel (ſ. d.), z. B.

Stellung 432 Nr. 25.

–, Zahlwort, wegbleibend in Zuſammen

ſetzungen wie einjährig (ſ. d.) 206;

vgl. auch einsartig.

einbeſchreiben 117 ff.

Eindruck: – machen auf, in c. 390 ff.

Nr. 5.

Eine: das –, das Andere 447. Nr. 10.

Einer: – für den Andern (ſtatt: – wie

der Andere) 295 Nr. 4.

einerſeits: – . . ſondern (ſtatt anderer

ſeits) 319.

einfinden: ſich – (Mittelwort der Ver

gangenheit) 308 Nr. 21.

einige 100 Nr. 7.

einigermaßen 300.

einjährig (ſ. ein) 206.

einmal 259 Nr. 6.

einquartieren, ſich 308 Nr. 21.

ein(s)artig 450 Nr. 23.

Einſchaltung, vgl. Appoſition;

Ä.Einzahl (Singular, vgl. Mehrzahl) 36;

37; 177 Nr. 16; 178 Nr. 67; 190/1;

198/9 Nr. 5; 212 Nr. 106; 242; 302

Nr. 2; 432“.

Einzel(n)heit 4 § 7.

einzig (ſ. erſt)84 Nr. 11; 123 ff., 327 ff.

Eliſion 231 § 2.

Ellipſe 296 Nr. 11.

-em (Dativendung, dafür fälſchlich en)

11 Nr. 4.

Empfang 160 Nr. 17.

empfinden (mit Accuſ. u. Infin) 241.

Empfindnis 74 Nr. 1.

End-e (ſ. e) 231 ff.; 234.

engen (ſ. geengt.)

† Enquête 434.

Entdecken, -ung 435/6.

entfalten, ſich (Mittelwort der Vergangen

heit) 308 Nr. 26.

Satzein
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entgegengeſetzt 210 Nr. 90 (ſ. Fügung

nach dem Sinn)

entnüchtern 265 Nr. 3.

entſchuldigen 336 Nr. 60.

Epanorthoſe 92§ 22.

† epiſch 3§ 5.

† Epoche 29§ 9.

er (ſie, es) 65; 72/3; 136 Nr. 6; 157

Nr. 2; 167 Nr. 50; 228/9 Nr. 2; 298

Nr. 20; 406 Nr. 13; 448 Nr. 17.

-er: Eigenſchaftswörter (ſ. d.) auf – im

Komparativ 349 Nr. 2.

erblinden 101 Nr. 10.

Eºſ -er, -ung 435/6; -nis 74

r. 1.

ergeben ein Ergebnis ergiebt ſich

Ergebnis 476 Nr. 12.

ergehen (mit haben ſtatt ſein) 257 Nr. 2.

erhaben: –(d)ſt, im Superlativ 10 Nr. 1.

erhalten: erhälſt (ſt. erhältſt) 86 Nr. 17.

erheitern 162 Nr. 24.

erinnern 76; 179 Nr. 19.

erkennen (mit dem Accuſ. u. Infin.) 247.

erklären 288/9; 336 Nr. 63.

Erlaubnis: – zu dürfen (ſ. d.) 390

Nr. 4.

erlöſchen 173 Nr. 82.

ermangeln 326.

erſchrecken 87 Nr. 20; 330 Nr. 33; 378

Nr. 76.

erſehen (mit Accuſ. u. Infin). 247.

erſpähen (mit Accuſ. u. Infin.) 248.

erſt: – u. einzig 84 Nr. 11; 123 ff.;

327 ff. – (= vor Kurzem) 108 Nr. 3;

– (ſ. ſchon) 104.

erſtens 369 ff.

erſtere 330 Nr 22.

ertragen: – laſſen, – machen 463 Nr. 39

erwarten 32/3.

erwehren 181 Nr. 27.

erweiſen: ſich – mit Accuſ od. Nomin.

193b.

erweitern (?) 342 Nr. 16.

Erzählung 349 Nr. 43.

erzürnen 92/3§ 24.

-(e)s im Genitiv (ſ. d.) 4 § 9.

es (vgl. er, Das): – tonlos 244 ff.; –

(bezogen auf ein aus einem Infinitiv

zu entnehmendes Particip) 253 Nr. 122;

– (er) 331 Nr. 37; 342 Nr. 17 (einen

Infinitiv erſetzend)437 Nr. 24 u. 61;

(es iſt, daſs c. ſ. Umſchreibung; Galli

cismus); es 450 (vordeutendes –).

zu eſſen, zum Eſſen 334 Nr. 54.

Eſſ(e)ner 128.

Eſsmittel 135 Nr. 4.

etwa (in Frageſätzen, vgl. nicht)77.
† Examinationskommiſſion 132 Nr. 7.

† exiſtieren 34.

† Fak (portug.) 95.

† Fakong (portug.) 95.

Faktitiv 173 Nr. 82.

Falk (Deklin) 242.

fallen 160 Nr. 14; 293 (mit haben?)

fällig 476 Nr. 10.

falſch: –zuſammengeſchweißte Satztheile

295 Nr. 5.

färben Abwandlung) 188 ff.

† Farin (portug.) 94.

fehlen 326; 347 Nr. 34.

† Feminismus (?)451 Nr. 23.

fern mit Genitiv ſtatt „von“ 213 Nr. 109.

finden 179 Nr. 20.

† fingiert 94 § 29.

fletſchen 111 Nr. 12.

Flüchtigkeit 254 Nr. 125; 474 Nr. 5.

Fluſsnamen 322 ff.

folgend 88.

Fontane, Ein Versgebinde 33/4.

fördernd 262 Nr. 14.

Fort, -bleiben, Fall, fallen, -laſſen 1c.

154 ff.; 182.

frachten 17 Nr. 4.

Frage (ſ. † Enquête) 444; der Antwort

[ſ d.] nicht ganz entſprechend) 249/50.

fragen: mit Genitiv 18 Nr. 9; ſchwach

und ſtarkformig 176; 227 Nr. 4.

Fränkel, Dr. Ludwig: Altere vaterländiſche

Stimmen 141 ff.

* Franzos, Die Juden v. Barnow

8 ff.

Frau (ſ. Miethsfrau, Weib) 298 Nr. 19.

Frauenzimmer (Fügung nach dem Sinn)

177 Nr. 16.

Fremdling (von einer weiblichen Perſon

432/3 Nr. 28.

Fremdwörter: 73/4; 83 Nr.6; 159 Nr. 11;

Miſsbrauch bei Wieland S. 265–268;

vgl. Verdeutſchung.

freuen; ſich – mit, an c. 82/3 Nr. 1.

Freund 175 Nr. 3.

fromm (Steigerung, mit od. ohne Um

laut) 306 Nr. 17.

Frühlingsjahr 348 Nr. 35.

† Fuchs (Fuhße) im braſil. Deutſch =

Haumeſſer 95.

Fügung nach dem Sinn 91 § 17; 177

Nr. 16; 210 Nr. 90; 252 Nr. 111;

337 Nr. 69; 416; 429 Nr. 17; 451

Nr. 25.

führen: bei ſich –d 337 Nr. 68.

† Fuhße (ſ. Fuchs) 95.

† Fum (portug.) 95.

für (vgl. Abhängigkeitsverhältniſſe c. als;

Ä Dativ; nach; verreiſen; vor

:c. 109 Nr. 7; 172 Nr. 80; 202 Nr. 1;

281 Nr. 6 u. Nr. 8; 373; 431 Nr. 24;

463 Nr. 41.
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fürchten: ich fürchte [:] nicht 406 Nr. 12.

Fürſt (Deklination) 242.

fürtrefflich 2§ 3.

Fürwörter ſ. beſitzanzeigende; bezügliche;

hinweiſende; perſönliche 1c.; auch: 167

Nr. 50 (ſtatt eines genannten Haupt

worts); 197/8 (ſ. das; was).

fußen:– auf (mit Accuſ od. Dat.) 16 Nr.9.

Gallicismen: 61 u. 427 Nr. 24 (es iſt

daſs); 409/10 (man kann nicht glück

licher); 281 Nr. 6 (verreiſen für ſt. nach).

ganz: – (gnisse u. Umſtandswort)

163 Nr. 28.

– (ſtatt all)404/5; ein inneres c. Ganze(s)

387 Nr. 11; 392 Nr. 8.

gar: – (Stellung) 432 Nr. 25.

Gartenwürmchen 15 Nr. 6.

gebären (Abwandlung) 102/3 Nr. 16.

# du gieb(e)ſt 412 Nr. 5.

ebirgsnamen 322 ff. .

Geburtstag 84 Nr. 9; 196 ff; 356.

geengt in ſich 180 Nr. 26.

Gefallen m., n. 257 Nr. 1.

gefallen 349 Nr. 40.

Gefangene: weibliche – 347 Nr. 31.

gefärbt (ſtatt farbig c.) 453 Nr. 34; ſ.

auch: geforben.

sº. (ſcherzhaft, mundartlichſt gefärbt)

Gegenſätze verbunden 172 Nr. 77.

gegenüber (gegen . . . über) 133 Nr. 11.

gegenwärtig 12 Nr. 12.

gehorchcn (paſſiv) 11 Nr. 7.

gehört, Particip von hören (ſ. d.).

geiern (Koloniſtendeutſch in Braſilien) ſt.

fallen 96.

Geiſterſtunde 75/6; 324 ff.

Geklagte: der – 39/40.

gelangen (ſ. langen) 132 Nr. 9.

Geliebte 382 Nr. 1.

gemäß 424.

gemein 179 Nr. 18; 180 Nr. 24.

gemuſſt 85 Nr. 15.

en 18–25; 112 Nr 18.

Gendarme 128.

genickfangen (Abwandlung) 263.

Genitiv: – auf -(e)s 4 § 9; ſtatt des

Nominativs nach dem identificierenden

„als“ (ſ. d.) 10 Nr. 2; Stellung 14 Nr.

4; Zuſammenſtoß zweier –-e 15 Nr. 4;

–e von einander abhängend 48; objek

tiver, ſubjektiver – 59/60; – u. Dativ

86 Nr. 18; zwei –e neben einander

135 Nr. 2; –- ſtatt eines Verhältnis.

wortes 166 Nr. 45; beſitzanzeigender

(ſ. d.) 201 – u. „von“ 210 Nr. 94,

284/5 u. 452 Nr. 28; – in der Berliner

Mundart fehlend 222/3; – ohne –

Endung 252 Nr. 113; ſächſiſcher – 301,

309 ff. 348 Nr. 36 u. 418; – ſtatt Dat.

424 Nr. 6; – Accuſ. (ſ. d.)454 Nr. 38.

genüber 25.

genug 86 Nr. 19; 201; 224/5 Nr. 16.

genügend 220 Nr. 39.

genugſam 453/4 Nr. 34.

geöffnet ſtatt offen 407 Nr. 16.

geographiſcheÄ 321 ff.

Geradewohl ſt. Gerathewohl 75 Nr. 5.

Ä ſ. gring 75 Nr. 6.

eſchenk: ein – ſchenken 476 Nr. 12

Geſchichte 349 Nr. 43.

Geſchlecht: Verwirrung der –er 254 Nr.

125; – (ſ. Sammelwort) 433 Nr. 17.

Geſchlechtswort ſ. Artikel.

Geſchöpf 436*.

geſchwächt: ſtark–(ſ. Gegenſätze) 172Nr.77.

Geſpenſter ſ. Geiſterſtunde.

geſtehen 219 Nr. 34.

getreu 424 Nr. 6.

getreuſam 75 Nr. 4.

gewahr: – (ge)worden 217/8 Nr. 30;

219 Nr. 32.

gewahren (mit Accuſ. u. Infin) 247.

geweſen (neben Participien) 172 Nr. 78.

gewinnen 75 Nr. 7.

gieb(e)ſt ſ. geben 402 Nr. 5.

gleich 137 Nr. 10; ſtatt derſelbe (ſ. d)

37/8; 454 Nr. 39; –, gleichmäßig

51 § 11.

Gleichnisdichtung 77 ff; 114 ff.

gleichzeitig als Eigenſchafts- u. als Um

ſtandswort 366.

gleiten (Abwandlung) 3§ 6.

glücken 426 Nr. 18.

glücklicherweiſe (Stellung) 386 Nr. 5.

gold(en) 17 Nr. 2.

Goethe: Aus Wahrheit u. Dichtung (10.

Buch) 1 ff; 49 ff; 89 ff; Briefe 10 ff

u. 280 ff; ein Spruch 103 ff; zu den

„Wahlverwandtſchaften“ 1. Thl. 129–

134, 177–182 u. 217–221; 2. Thl.

S. 389–394, 429–434 u 465–471;

ein aus Baco entlehnter Spruch 192;

Auftritt aus Taſſo 372; Anklänge an

eine Stelle von Leſſing 391 Nr. 5; eine

Stelle aus Elpenor 455 Nr. 23.

Goethe's Mutter (Frau Rath Goethe)

Briefe 245 ff.

Goethe'ſch, goethiſch 88.

Grillparzer, Sappho 12ff; Ahnfrau 106ff.

gringe ſt. geringe 75 Nr. 6.

Julius Groſſe 34 ff.

Grund und Boden (ſ. d. u. Zuſammen

faſſung) 158 Nr. 8.

Grundloſigkeit 401 Nr. 1.

Gummi f., n. 222.
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haben: – (Hilfs- u. ſelbſtändiges Zeit

wort) 66/7 u. 301. – (ausgelaſſen)

auch 113 Nr. 23; – u. ſein als Hilfs

zeitwörter 128 u. 292/3; Schiffbruch

gelittene (ſtatt – allerdings ſteif: ge

litten –de) Seelen c. 202/3 Nr. 2,

308 Nr. 21 u. 402 Nr. 7; mit einem

dem Objekt nachgeſetzten Eigenſchafts

wort od. Particip 426 Nr. 22.

Hahnrei 104 ff.

Halbreim ſ. Aſſonanz 241.

halten: ſich – auf (mit Dativ)30 § 17;

– für 431 Nr. 21.

ammer-Purgſtall, Joſ. v. 78 ff.

arz: am –(e) 321 ff.

auff, Guſt. (vgl. über den inzwiſchen

leider verſtorbenen S. 424): Strauß als

Stiliſt 61/2; fort und weg 154 ff.

Hauptwort: – zu erſetzen durch ein Für

wort 167 Nr. 50; – vermiſcht mit einem

gleichlautenden Eigenſchaftsw. (ſ. Stolz)

253 Nr. 18; – verbunden mit einem

Zeitwort desſelben Stamms476 Nr. 12.

Haus: nach –e führen 109 Nr. 51.

F m., n. 282.

eine, Heinr.: – Bimini 74/5.

helfen: Partic. (geholfen u. –) 338 Nr. 4.

heraus: – u. hinaus 61/2; –-herrſchen

17 Nr. 5.

Herr: – werden, mit Dativ 379 Nr. 82.

Heyde, E. v., ein Brief 205 ff.

Hexameter: – mit Reim 446 Nr. 7.

Hiatus 230 ff.

hie: – und da 232 § 4.

hieher (– – – –) 107/8 Nr. 1.

hier: – und da, ſ. hie 232 § 4.

Hilfszeitwörter: infinitiviſche Form des

Particips (ſ. d. u. z. B. helfen 338 Nr. 4;

hören 3§ 4; können 254 Nr. 24; müſſen

85 Nr. 15; beſonders wollen 471 ff.).

hin: – (doppelt) 299 Nr. 25.

hinan: – kriechen (an) Einen 16 Nr. 10.

hindern: nicht – daſs nicht (mit über

ſchüſſiger Verneinung, ſ. d.) 385 Nr. 3.

Hindernis f. (ſtatt n.) 281 Nr. 11.

hinlänglich 220 Nr. 39.

# 111 Nr. 17.

hiſtoriſch 3 § 6; 29 § 1.

hochbeinig c. 245 ff.

hoffen 406 Nr. 12.

Holzmind(e)ner 128.

† homogen 29 § 3.

hören (Partic.) 3§ 4.

Huhn 242.

huldigen 258 Nr. 3.

Humboldt, Wilh. v., Briefe an eine Freun

din. 1. Abtheilung257–262; 305–309;

345–349. 2. Abtheilung 385–388;

425–429 und 461–465.

i: Umwandlung des ſtammhaften e (ſ. d.)

in ſtarkformigen Zeitwörtern in – 11

Nr. 5 u. ſ. w.

ich: – (Stellung) 11 Nr. 6 u. 62/3; – u.

du 71; – u. mich 452/3 Nr. 31.

identificierend: –es „als“ (ſ. d.) 10 Nr. 2;

160 Nr. 13 u. 170/1 Nr. 70; 161

Nr. 19; 165 Nr. 14; 209 Nr. 88;

291/2; 345 Nr. 24; 468 Nr. 39.

† Idyll 4 § 8.

Ihnen 200/1.

ihr: –, –e 15 Nr. 5; – und ſein 167

Nr. 54.

im 166 Nr. 46.

Imperativ: – (ſ. e und i) 11 Nr. 5, 379

Nr. 83 u. 448 Nr. 16; – (als Erſatz

von Bedingungsſätzen) 50§ 11 u. 12.

Imperfekt: 10§ 10 (– Indikativ ſt. Plus

quamperf. Konjunktiv34; (–ſt. Präſens);

148 Nr. 1, 405 Nr. 8, 406 Nr. 14 u.

466 Nr. 34 (– ſt. Plusquamperf.);

167 Nr. 51 (– Konjunktiv von brennen,

kennen c.); 199/200 Nr. 2 (ſt. Plus

quamperf. Konjunktiv); 336 Nr. 64 u.

337 Nr. 66 (– ſt. Perfekt.); 3945

Nr. 1 (– u. Präſens); 433 Nr. 28

(Präſens ſt. des Imperf. im Konjunktiv

oder des Konditionalis, ſ. nehmen).

† Impuls 29 § 3.

in:– das, ins 9 Nr. 5; – mit Accuſ.

oder Dativ 249 (ein Huhn – den Topf

verſchaffen), 309 Nr. 21 (ſ. verflechten)

u. 429 Nr. 36 ſ. Lücke.

indeklinabel: –e Eigenſchaftswörter 277.

Indikativ: – u. Konjunktiv 297 Nr. 12,

469 Nr. 41 u. 474 Nr. 3.

indirekt: –e Rede, abhängige (ſ. d.).

† individuell 30 § 31.

Infinitiv: – mit „zu“ abhängig von einem

andern – mit „zu“29 §9, 161/2 Nr.23;

213 Nr. 109, 345 Nr. 25, 385 Nr. 2.

399 u. 464 Nr. 45; – mit (ſtatt ohne)

„zu“ 212 Nr. 104; 247/8 (Accuſativ

[ſ. d.] mit dem –); 253 Nr. 122 (–

mit einem darauf folgenden, ſich auf

ein daraus zu ergänzendes Partic. be

ziehenden „es“); 254 Nr. 124 und

471–473 Particip eines Hilfszeitworts

in –-Form mit einem „zu“ davor wie

beim –); 260 Nr. 11 (– mit „zu“ im

paſſiven Sinn nach „ſcheinen“, ſ. d.);

270–274 u. 386 Nr. 8: – mit oder

ohne „zu“ abhängig von „lehren“ und

„lernen“; 305 Nr. 16 (– mit „ohne

zu“); 388 Nr. 14 (– mit „zu“ neben

– ohne „zu“, abhängig von können ſ. d.).

inner, -lich 220 Nr. 37.

ins (ſ. in das) 9 Nr. 5.

† Intereſſe 1c. 30 § 13; 51 § 13.
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Interpunktion: ſ. Satzzeichnung, Doppel

punkt, Komma c.

† Invektive 95 § 27.

Inverſion 61/2; 388 Nr. 15.

Irdiſchkeit (ſ. -iſchkeit) 347 Nr. 32 u. 427

r. 25.

† Iron -ie, iſch 51–53 § 14; 94 § 27.

irre: – werden an c. 219 Nr. 32.

-iſchkeit 347 Nr. 32 u. 427 Nr. 25.

Jacobs, Fr.: ein Satz aus Demoſthenes'

Staatsreden 361.

Jahr: Mit 18 – (–en) 33/4.

jährig 206.

Jamben: ſechs neben fünffüßigen 373.

je: – mehr c. 372; nie – (jemals) 474

Nr. 4.

jeder c., jedweglich (?!)440 (ſ. jeglich).

jedoch 163 Nr. 42 (Stellung).

jeglich: –er . . nicht 336 Nr. 61.

jemals: – nie (ſ. je) 474 Nr. 4.

jener c. (vgl. dies c.), z. B. 223 (in der

Berliner Mundart fehlend); 310(„jenes“

Genitiv oder ſächlicher Nominativ oder

Accuſativ, ſ. Zweideutigk.).

jetzt 194.

jung neben beſtimmten Zahlen 364 ff.

† jus belli 83 Nr. 4.

Käfer (ſ. Raupe) 75 Nr. 8.

Kanzleiſtil 128; 176.

Karre f 222.

Kaſus: Ubereinſtimmung der –258 Nr. 4;

Tºrºne durch Artikel, Präpoſitionen

† Kataſtrophe 29 § 10.

Kaue 88,

Kehr 135 Nr. 3.

kein, Keiner c. (vgl. nicht, Verneinung)

85 Nr. 14; 112 Nr. 22; 210 Nr. 91;

252 Nr. 115.

-ken, ſ. Verkleinerungsſilbe (Berl. Mund

art) 222.

kennen: Konjunktiv Imperf. 167 Nr. 51;

– an Etwas 193 c.

Kind: – (Fügung nach dem Sinne) 177

Nr. 16.

Kinn: –e (fem.) 175 Nr. 1; 222.

† Kirangoſi 73/4.

klagen: Einen – (verklagen c.) 39 ff.

Klangſpiel 215, 304.

kleinſt: nicht der –e (geringſte) c., ſ. Zwei

deutigkeit 232 Nr. 114

Klopſtock: Ode an den König 5.

Kniee (Berliner Mundart) f. 222.

† Koalitionskrieg 215.

Kohut, Adolf, Eine Erzählung aus dem

Magyariſchen 148.

Köker 264 Nr. 2.

kollektiviſch 33 Nr. 17.

Koloniſtendeutſch in Braſilien (von G.

Schweitzer in Porto Alegre) 53 ff.; 94 ff.

Komma 100 Nr. 7; 436 ff.

Komparativ: von Eigenſchaftswörtern (ſ. d.)

auf -er (vgl. düſter) 349 Nr. 42; – mit

überſchüſſiger Verneinung (ſ. d.) in dem

Satz mit „als“ 11 Nr. 6; 112 Nr. 22.

Kompas 74 Nr. 2, ſ. Zitternadel.

Konditionale (ſ. Imperfekt., Konjunktiv,

Plusquamperfekt., Präſens) 172/3 Nr.81;

199/200; 433 Nr. 28; 454 Nr. 39.

Konjugation ſ. Abwandlung.

Konjunktiv (ſ. abhängige Rede; Imper

fekt.; Indikativ; Konditional; Plus

quamperfekt; Präſens), auch: 167 Nr. 51

(ſ. brennen c.); 199/200; 297 Nr. 12;

381 Nr. 93 (ſ. Umlaut); 433 Nr. 28;

454 Nr. 39; 469 Nr. 41 (ſ. ſehen).

† Kontraſt 93 § 24.

Kopf: Etwas fängt an, Einem über dem

(od. den?) – zu brennen, 469 Nr. 41.

Koppel, H.: Sprachliche Bemerkungen

57/8; Auch eine Vorrede 65; „Hahnrei“

Ä Berliner Mundart 203 ff.; 221 ff.;

Kör 135 Nr. 3.

kraft Präp. 35/6.

Kranz: – aufs Haupt 110 Nr. 8.

Krawall (v. F. W.) 6/7.

kreiſchen (kriſchen) 75 Nr. 3.

Kreuz (Mehrzahl: Kreuzer) 398.

Krieg: – führen mit (ſ. d. u. Zweideutig

keit 253 Nr. 119.

Krippenbeißer 264 Nr. 2.

kriſchen ſ. kreiſchen.

Kunſt: -worte, -wörter 132 Nr. 6.

Kuratel n. (?) 298 Nr. 27.

Kyrie f. (?) 87 Nr. 21.

lachen: – mit Dativ 110 Nr. 11.

Lahmann Geſänge 1c. 16/7.

Länder: in aller Herren – (ſtatt –n)

101 Nr. 9; 458 Nr. 55.

Lange, Fr., Herodot-Uberſetzung478 Nr. 18.

langen ſt. gelangen 132 Nr. 9.

langjährig 205 ff.; 388 Nr. 16.

laſſen: 16 Nr. 10; 110 Nr. 10; 112

Nr. 21; – u. machen 463 Nr. 39.

† laſſen (ſchwachformig) = mit dem Laſſo

fangen im braſil. Koloniſtendeutſch 96.

lateiniſch: –e Buchſtaben, Schrift (vgl.

deutſche) 176.

† Late (portug.) 94.

Latendorf, Fr.: Kleine Mittheilungen

226/7; 264/5.

Latte 316.
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Lebensjahr 84 Nr 9.

lehren: 214 Nr. 3 (Fügung im Paſſiv);

270–274 (mit bloßem Infin. od. Infin.

und „zu“).

leid, als Eigenſchaftswort 446/7 Nr. 9.

leiden (ſ. habend) 202/3 Nr. 2.

ſeidenſchaftlich 455 Nr. 40.

leider! 60; 386 Nr. 5; 411; 464 Nr. 43.

leiern 405 Nr. 9 ſt. krähen.

Lemmermayer „Padua“ 199/200.

lernen: 393 Nr. 12 (Partic.: gelernt u.

–); 269 ff. (– u. dabei ſtehende Ver

hältniswörter); 270–74 u. 386 Nr. 8

(mit bloßem Infin. od. mit Infin.

und „zu“).

leſen 378 Nr. 77; Imperativ 448 Nr. 16.

Leſſing: ein Satz aus „Minna von Barn

helm“ 245.

letztere: welche – 152; – 330 Nr. 29.

leugnen (ſt. zugeben) 57 Nr. 1; (ſt. be

theuern) 446 Nr. 5.

Lichtenberg: Vermiſchte Schriften 283/4;

291/2; 292/3; 327/8.

Liebſte (Verkleinerung) 448 Nr. 14.

-ling 432/3 Nr. 27.

Linkſer 226 Nr. 1.

Liſchke 135 Nr. 4.

lohnen 161 Nr. 21.

Lücke im Satz 253 Nr. 117 u. 459 Nr. 58;

eine – machen in Etwas (Accuſ. od.

Dativ) 461 Nr. 36.

lutheriſch u. Luther'ſch 88.

machen: ſich – 429 Nr. 18; – u. laſſen

463 Nr. 39.

Mädchen: – (Fügun

177 Nr. 16; 337 Nr.

Main: am – (– e) 321 ff.

† maitre [ſt. metteuren pages281 Nr. 7.

Majeſtät 158 Nr. 6.

man 71; 83 Nr. 2; 298 Nr. 20 (ſ. er).

manch 445 Nr. 3 (ſ. ſehr); –mal 398.

mannen 75 Nr. 9.

Maſt m. (Mehrzahl) 164 Nr. 32.

" stimmung (im Plural) 33; 396/7.

r. 3.

Mauer-Blume, Fliege 139 Nr. 3.

mehr (ſt. noch) 331 Nr. 34.

mehrere 217 Nr. 29; 463 Nr. 38.

Mehrheit (?) 334 Nr. 55.

Mehrzahl (ſ. Einzahl), auch 33; 36; 37;

177 Nr. 16; 178 Nr. 17; 190/1; 212

Nr. 106; 223; 302 Nr. 2; 332 Nr. 38.

Meiß(e)ner 128.

Melchiſedech 4 § 8.

melden (mit Accuſ. u. Infin.) 248.

Menſch (artikellos, Biegung) 258 Nr. 4;

260 Nr. 8 (ſ. wir).

nach dem Sinn)

69.

merken (mit Accuſ. u. Infin.) 248.

meſſen (Imperativ) 448 Nr. 16.

Metonymie 219 Nr. 33.

mich 452/3 Nr. 31 (ſ. ich).

Miethsfrau 298 Nr. 19.

† mimiſch 3§ 5.

Mind(e)ner 128.

mit 253 Nr. 119 (zweideutig).

mitfolgen 163 Nr. 29.

Mittelwort ſ. Particip.

Mitternacht 75/6.

Mittler 18 Nr. 8.

modern 4 § 8.

möglichſt 253 Nr. 116.

Moltke, Ein Brief 357.

† Moment 30 §§ 11, 14 u. 32.

† Monarchie 30§ 23.

monatig, -lich 385.

† monoton 3 § 6.

† moraliſch 91 § 15.

Muff, –e f. (berliniſch) 222.

Mühe: – haben 224 Nr. 11.

mühen 17 Nr. 3.

Münch(e)ner 128.

müſſen: Partic.: gemuſſt u. – 85 Nr. 15

(ſ. Hilfszeitwörter).

nach: 133 Nr. 14 (– mit folgendem

Partic.); 194/5 (ſ. nachdem, nachher);

281 Nr. 6 (verreiſen für ſt. –); 336

Nr. 65 (2 – neben einander).

nachdem 194/5 (ſ. nach, nachher).

nacheifern 60.

nachhängen (im ſubſtantiviſchen Infinitiv

mit Genitiv) 462 Nr. 35.

nachher (ſ. nach, nachdem) 194/5.

nachkommen 389 Nr. 1.

Nagel (im Kopf) 311 ff.

näher 164 Nr. 36.

† Nation 91 § 15.

Natur 303.

neben 86 Nr. 20.

Nebenſätze 135/6 Nr. 5 u. 6.

† Negligékleid 177 Nr. 15.

nehmen: – (ſtatt nähmen, Konjunktiv

Imperfekt) 433 Nr. 28; Imperativ

„nehme“ ſtatt „nimm“ 448 Nr. 16.

Neiding 99 Nr. 3.

neigen 168 Nr. 58.

llein 92*.

neu 428 Nr. 31 (ſ. abermals; überflüſſig).

nicht: überſchüſſiges – in einem Satz mit

„als“ nach einem Komparativ 11 Nr. 6;

überſchüſſiges – nach „Niemand“ 77

Nr. 3; überſchüſſiges (doppelt geſetztes)

– 85 Nr. 13; fehlerhaftes – vor einem

Eigenſchaftswort, welches in dem darauf

folgenden Relativſatz als bejahend (nicht
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verneint) aufgefaſſt werden ſoll, 152;

„alle –“ und „– alle“ c. (jede c.)

160 Nr. 15, 253 Nr. 120, 331 Nr. 35 u.

336 Nr. 61; überſchüſſiges – nach „ſich

nicht erwehren können, daſs –“ 181

Nr. 27; zu ſtreichendes – 211 Nr. 98 u.

290 Nr. 2; – bloß . . . , vielmehr (ſtatt

„ſondern“, ſ. Anakoluthie) 212 Nr. 101;

fehlerhafte Beziehung auf ein – ge

nanntes Wort 278/9 u. 280/1 Nr. 4;

überſchüſſiges – nach „nicht hindern,

daſs“ 347 Nr. 34; ein –, das ein vor

hergehendes – aufheben ſoll 405 Nr. 7;

ich hoffe es –, ich fürchte [:] – 1c.

405/6 Nr. 12; Zuſammenziehung be

jahender und durch – verneinter Sätze

437 ff. u. 451 Nr. 24; ein weggelaſſenes

– 455 Nr. 43 u. 463 Nr. 42.

Niding 99 Nr. 3.

nie: – je, – jemals 474 Nr. 4.

niederdrucken ſt. drucken u. niederdrücken

333 Nr. 48.

niederlaſſen: ſich – wo oder wohin 34.

niederlegen wo oder wohin 434 Nr. 32.

niedrig: ſo – als (ſtatt „nur“) 168 Nr. 58.

noch: – beim Komparativ 381 Nr. 94.

Nominativ (vgl. Accuſativ) 198b u. ſ. w.

nöthig ſ. nothwendig.

nothlügen (u. Abwandlung) 263.

nothwendig ſ. nöthig 402 Nr. 3.

† Notiz 30§ 17.

Numerus ſ. Zahl.

† Nuntius 30§ 14.

nur: – (Stellung) 9/10 Nr. 8 und 169

Nr. 62; – 168 Nr. 58 (ſ. niedrig);

– 427 Nr. 23 (Druckfehler ſtatt „um“);

– 447 Nr. 11 (ausgelaſſen).

ob Präp. (mit Gen. od. Dat.) 108/9 Nr. 4.

ob Bindewort: – ſtatt „daſs“ 464 Nr. 46.

Objekt: Zweideutigkeit von Sätzen in denen

Subjekt und – nicht durch die Form

zu unterſcheiden ſind 171 Nr. 72, 199

Nr. 1 u. 202; falſche Zuſammenziehung

(ſ. d.) von Subjekt und – 342 Nr. 17.

† objektiv 30§ 25; –er Genitiv 59/60.

obſiegen 212 Nr. 8; 343 Nr. 19.

oder: – nein, – vielmehr 92*.

† officiell 34.

oft (unnöthig wiederholt) 348 Nr. 38;

öfter 348 Nr. 39.

ohne: – mit Dativ oder Genitiv 211

Nr. 99; – und außer (ſ. d.)362–364;

„– zu“ mit Infinitiv 305 Nr. 16; mit

überſchüſſiger Verneinung 463 Nr. 40.

† original 29 § 6 u. 10.

Orthographie: 88; ſ. auch Gerathewohl,

ſpritzen, Raths-Kehr c.

Ortſchaften: Namen von –324.

† oſtenſibel 219 Nr. 33.

öſterreichiſche Spracheigenheiten 331 Nr. 34.

Ovid: – als Vorbild Schiller's 341;

– Klangſpiel 215; 304.

Paar (Fügung nach dem Sinn) 177 Nr 16.

† Paganität (?) 159 Nr. 11.

† papagieren 445 Nr. 4.

Parabel ſ. Gleichnisdichtung.

Pariſer 277.

Particip (Mittelwort): abſolutes (ſ. d.) –

8 Nr. 2, 156/7 u. 339 Nr. 7, vgl. auch

398; abhängig von „nach“ (ſ. d.) 133

Nr. 14; – mit „geweſen“ (ſ. d.) 172

Nr. 78; – mit ausgefallenem „habend“

(ſ. d.) 203 Nr. 2, 308 Nr. 21 u. 402

Nr. 7; – auf einen Genitiv ſtatt aufs

Subjekt bezogen 250; ein aus einem

Infinitiv zu ergänzendes– 253 Nr. 122;

eigenſchaftswörtliches – mit nachläſſig

gebildetem Superlativ (ſ. d.) 297 Nr. 13;

thätiges – der Gegenwart ſtatt des

leidentlichen (paſſiven) der Vergangen

heit 337 Nr. 68; auf einen Dativ ſtatt

aufs Subjekt bezogen 378 Nr. 75; –

der Gegenwart von zielenden Zeitwör

tern mit einem dem Objekt entſprechen

den Dativ 430 Nr. 37 (ſ. beunruhigend,

peinigend); dem Infinitiv (ſ. d.) gleich

lautendes – der Vergangenheit bei den

ſogenannten Hilfszeitwörtern (ſ. d., vgl.

auch „zu“), z. B. 254 Nr. 124; 471 ff.

Paſſiv: zu vermeidendes – (ſ. von) 251

Nr. 110.

† Pedantismus 51 § 13.

Perfekt: – und Imperfekt (ſ. d.) 337

Nr. 66.

perſönliche Fürwörter: 167 Nr. 50; – –

doppelt geſetzt 85 Nr. 16; – – (Genitiv)

172 Nr. 79 u. 425 Nr. 18; –– (in der

Berliner Mundart) 222/3; Ubergang

aus den –n –n der 1. Perſon in die

der dritten 387 Nr. 1; – – der 3. Per

ſon 380 Nr. 91 u. 466/70 Nr. 35.

† Phänomen 30§ 15.

pichen, picken 103 Nr. 20.

Pinſel 459 Nr. 56.

Pleonasmus: ſ. überſchüſſig.

Plural ſ. Mehrzahl.

Plusquamperfekt (vgl. Imperfekt; Kondi

tionale) 10 Nr. 10; 199/200 Nr. 2;

336 Nr.64; 337 Nr. 66; 337/8 Nr. 69;

466 Nr. 34.

† poetiſch 3 § 6; 94 § 28.

† Pokal 78 Nr. 11.

Prädikat (ſ. Ubereinſtimmung) 436.*

prädikativ: –es Eigenſchaftswort 208.
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Präpoſitionen (Verhältniswörter), ſ. die

einzelnen an ihrer abecelichen Stelle,

auch z. B.: Zuſammenſtoß (ſ. d.) von

– 76/7 Nr. 2, 276/7, 345 Nr. 26 u.

464 Nr. 44. Zuſammenfaſſung (ſ. d.)

verſchiedener – 430 Nr. 19. Wieder

holung von – 297 Nr. 16. – mit

Dativ u. Accuſ. z. B. 461 Nr. 36 (ſ.

Lücke), 110 Nr. 8 (ſ. Kranz) c.

† Präſepe 393/4 Nr 15.

† Präſident 132 Nr. 7.

† Privatarchiv 30 § 24.

Probe: die –, in der –, auf der – be

ſtehn 109 Nr. 6.

† Produkt 29 § 10; 95 § 26.

† Produktion 4 § 7.

† Programm 353.

† proportioniert 282/3.

Proſopopöie 41.

† Publikum 30 § 26.

r 193 ſ. Schild(r)erin; 349 Nr. 42 (ſ.

düſter, Komparativ).

Rache, rächen 199 ff. Nr. 2.

Rancke: Leop. v. – Geſchichte Wallen

ſtein's (Vorrede) 26–30.

rathen: – über 113 Nr. 24.

Raths-Kehr, -Kör 135 Nr. 3.

Ratt(e)rich 264 Nr. 1.

Raupe 76 Nr. 8.

Rechtſchreibung ſ. Orthographie.

reciprok: ſ. rückbezüglich.

Redewendung 92 § 22.

† Referat 35.

† Reflexion 92 § 24.

reflexiv: ſ. rückbezüglich.

Regelrecht: Abweichung von dem ſtreng

–en 178 Nr. 17.

regen: ſich – wohin? 453 Nr. 32.

Reihe: – mit dem Zeitwort in der

Mehrzahl (vgl. Fügung nach dem Sinn)

178 Nr. 7.

Reim: z. B. in Blankverſen 241; in Hexa

metern 446 Nr. 17; unbeabſichtigter in

ungebundener Rede 163 Nr. 30, 296

Nr. 9 u. 298 Nr. 20.

Reiz: – auf, über Etwas 462 Nr. 38.

Relativ:–-Pronomen, -Sätze, ſ. Anakoluth,

Ausweichung; bezügliche Fürwörter;

falſche Zuſammenziehung; und; zwei

deutig, z. B.: 132 Nr. 8; 135/6 Nr. 5;

146/7: 166 Nr. 47; 167 Nr. 55; 243;

251; 258 Nr. 5; 361; 372; 379 Nr.31;

406 Nr. 14; 473/4 Nr. 2.

† Rendez-vous m., n. 10 Nr. 3.

† repräſentieren 29 § 7.

† reſpektabel 34/5.

† reſtaurieren 265 Nr. 3.

F. Reuleaux, Ein Brief an den Heraus

geber 353/4.

Rhein: am –, am –e 321 ff.

Riegeln. (?) 160/1 Nr. 18.

† Roſſen, -ieren, (im braſil. Koloniſten

deutſch) 55; 96.

rückbezüglich (reflexiv, vgl. reciprok =

wechſelbezüglich 16 Nr. 10; 139/40Nr.4;

193 Nr. b; 302 Nr. 3; 308 Nr. 21;

331 Nr. 37; 402 Nr. 7; 468 Nr. 39.

Rückert Fr., eine Parabel S. 80 ff.

Ruhe (irrthümlichſt. Arbeit) 212 Nr. 104.

Ruſſe, iſch, -länder, -ländiſch 228.

ºs od. (e)s als Genitivendung 4 § 9.

ſächſiſch: –er Genitiv (ſ. d.) 303; 309 ff.;

348 Nr. 36; 382 Nr. 100.

Sammel-Namen, -Wort 157 Nr. 3; 416;

433 Nr. 17.

ſämmtlich (in ungewöhnlicher Steigerung)

449/50 Nr. 20.

Sarg m., berliniſch n. 222.

Satz: falſchgebauter – 168 Nr. 59; aus

dem Gleiſe gerathener – 299 Nr. 23.

–-Bau466 Nr.33; fehlerhafter 165 Nr.40.

–-Einſchaltungen 77; 163; 419/20; 468

Nr. 28; 475 Nr. 7.

–-Fügung: Ausweiſung daraus, ſ. Ana

koluthie; ſtraffe 178 Nr. 17.

–Äus (falſche) 145 Nr. 40; 451

T. Zb.

–-Zeichnung (Interpunktion, ſ. Doppel

punkt, Komma c.) 48; 92 § 20;

100 Nr. 7.

ſchaffen 341 Nr. 13.

ſchalten: – über Etwas (Dativ od. Accuſ)

99 Nr. 6

Scharuten(braſiliſches Koloniſtendeutſch)95.

ſchaudernd 349 Nr. 42.

ſcheinen 58/9 Nr. 6; – mit Infinitiv u.

„zu“ in paſſiver Bedeutung 260 Nr. 11.

ſchenken: ein Geſchenk – 476 Nr. 12.

Schiffbruch: – gelitten [habend, ſ. d..]

202/3 Nr. 2.

Schilderung 349 Nr. 43.

Schild(r)erin 193.

Schiller: aus Wallenſtein (ſ. Anachro

nismus) 191/2; aus der Jungfrau v.

Orleans 240/1; aus dem Siegesfeſt 241.

ſchlaferwacht 111 Nr. 14.

Schlittſchuh, Schrittſchuh 428 Nr. 17.

Schlitze f. 222.

Schluft (Mehrzahl) 18 Nr. 6.

ſchmeicheln 258 Nr. 3.

ſchmelzen 445 Nr. 2.

Schnur n. (in der Berliner Mundart) 222.

Schrader, Herm.: Nagel im Kopf 311.

Ein regelwidriges Komma c. 436 ff.
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Schreiner (Tiſchler) 465/6 Nr. 33.

Schrift, deutſche, lateiniſche 176.

Schriftſprache ſ. Unterhaltung 178 Nr. 7.

Schrittſchuh (Schlittſchuh) 428 Nr. 87.

Schubladenſtück 433/4 Nr. 31 ſ. zuſammen

eſetzte Hauptwörter.

Schuldner 413/4.

ſchwache Abwandlung, ſ. d.

ſchwächen: ſtark – 172 Nr. 77.

ſchwärmgeiſtern 59 Nr. 5. -

Schweitzer, G.: Koloniſten-Deutſch in

raſilien 53 ff.; 94 ff.

ſchwer: mit –en (ſt. –em) Herzen 170

Nr. 65

ſehen: (Abwandlung) 161 Nr. 20, 304

u. 457 Nr. 51 (ſ. Imperativ); –, mit

einem durch „wie“ eingeleiten Satz od.

mit Accuſ. u. Ä 469 Nr. 41.

ſehr: – (?) 229 Nr. 1; – (Stellung)

432 Nr. 25; – manche (ſ. d.)445 Nr. 3.

Seidel n. (berliniſch m) 222.

ſein (Fürwort): – (abwechſelnd mit „wir“)

108 Nr. 2; (– ſtatt „ihr“) 158 Nr. 6;

248/9; 333 Nr. 47; 380 Nr. 90; 381

Nr.91; („ihr“ ſtatt –) 167 Nr. 54; (–

u. deſſen) 160 Nr. 16; (mit Gottes

–er Hilfe) 242/3; (– zweideutig) 333

Nr. 45; 380 Nr. 87; (– u. deſſen)

378/9 Nr. 80.

ſein (Zeitwort): – mit Dativ ſt. Genit.

(vgl. gehören) 111 Nr. 16; – u. haben

als Hilfszeitw. (für „knien“) 128, (für

„ſtraucheln, ſtolpern“) 292/3; – als

Hilfszeitw. in abhängigen Sätzen kann

wegfallen 338 Nr. 1; – und ſpielen

Ä Zuſammenziehung, ſ. d.) 455

T.

ſeit, –dem, –her 194 ff.

Selbſt: ſich 139 Nr. 4; –beherrſcht 214

Nr. 1; – Beherrſchung. – Beſitzung

180 Nr. 24; –eigen 3§ 3; –erhaltung

nc. 297 Nr. 17; – gebacken, – gebauet,

– gepflanzt, – geſäet, – geſponnen,

– geſucht, – gewachſen, – gewebt,

– gewollt, – hervorgebracht 140/1 Nr.

4; – mordverſuch (auf ſich –) 300

Nr. 27.

ſelten 426 Nr. 19.

† Seſte (Mehrz. –n) im braſil. Koloniſten

deutſch 95.

ſetzen: – in Etwas (Dativ ſtatt Accuſ)

162 Nr. 24.

Sic: – vos non vobis 88.

ſich: –, ſ. rückbezüglich; – ſelbſt (ſ. d.)

139 Nr. 4; fehlendes – 298 Nr. 22

(ſ. ausſchütten); Zuſammenfaſſung (ſ. d.)

von – als Dativ u. Accuſ. 419.

ſie: (ſ. er), beſonders 65.

Siegellackn. (in der Berliner Mundart)222.

ſieh! als Imperativ (ſ. d.) v. ſehen (ſ. d.)

auch in der 3. Perſon 161 Nr. 20; 304;

457 Nr. 51.

Sinn: Fügung (ſ. d.) nach dem –; –en

(Mehrz. ſt. –e) 301.

Sire (ein- oder zweiſilbig) 343.

ſo: –, eben – wenig (ſ. d.) wie 35 u.

407/8; – des Nachſatzes 252 Nr. 112;

– . . ., um – 335 Nr. 56; – ein

(Stellung) 432 Nr. 25, vgl. –'n (in

der Berliner Mundart) 223 = ſolch.

ſobald: – . . ., ſogleich 431 Nr. 22.

ſogleich: – (Betonung) 338 Nr. 3; – (ſ.

ſobald) 431 Nr. 22.

Sohn (Tochter) 477 Nr. 15.

ſolch: – in der Berliner Mundart (ſ. ſo)

223; – mit dem unbeſtimmten u. dem

beſtimmten Geſchlechtswort 373–375.

ſollen 169 Nr. 63; 224 Nr. 15.

ſommerfriſchel)n: –, Abwandlung, Par

ticip 264.

ſonder Präp. mit Dativſt. Accuſ. 450Nr. 22.

ſondern (Bindewort) 101/2 Nr. 12; 296/7

Nr. 13; 319 (ſ. einerſeits).

Sonderung (als Gegenſatz der Zuſammen

faſſung, ſ. d. u. Wiederholung, Artikel

z. B. 93/4 § 27.

ſonſtig 457 Nr. 49.

Sopha (Geſchlecht in der Berliner Mund

art) 222.

ſowohl: nicht (ſ. d.) – 1c. 131 Nr. 5.

Spade(n): ſ. Spate(n).

ſpaniſch: –e Trochäen 106.

Sparren 316.

Spate(n) 219 Nr. 36.

Speiſe(n)karte 128.

ſpielen: – u. ſein (in falſcher Zuſammen

ziehung) 455 Nr. 22.

Sprachſünden 190.

ſpreche! Imperativ ſt. ſprich! 11 Nr. 5;

379 Nr. 83.

ſprengen 112 Nr. 19.

ſpritzen, ſprützen 59 Nr. 6.

ſpüren: – mit dem Accuſ. u. Infin. 248.

ſtark: – ſchwächen (ſ. d.) 172 Nr. 72;

–e Abwandlung (ſ. d.).

ſtatt Präp.: – mit Dativ ſt. Genit. 113

Nr. 25.

ſteigen 168 Nr. 58.

Steigerung: doppelte 212 Nr. 105; ſ, ferner

Komparativ; Superlativ.

Stelldichein m. (ſtatt n.) 11 Nr. 3.

Stelle: –, Stellung 29 § 10.

Stellung: ſ. Stelle; ferner (vgl. Wort

ſtellung 1c.) 11 Nr. 6 (– von ich) 14

Nr. 4 (– eines mit „und“ angeknüpften

Zuſatzes; 14 Nr. 4 (– des Genitivs);

135/6 Nr. 66, 166 Nr. 47; 455/6 Nr.

44 (– von Relativfätzen); 136 Nr. 6,
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170 Nr. 67, 179 Nr. 23, 299 Nr. 26,

309 Nr. 23, 346 Nr. 30 u. 473 Nr. 2

(– von Neben- oder Zwiſchenſätzen);

157 Nr. 4 (– eines Mittelworts und

der davon abhängigen Wörter); 158

Nr. 5 (– wo „einige“ als Subjekt);

160 Nr. 15, 182 Nr. 28, 253 Nr. 120,

336 Nr. 61 (–von „nicht“ bei Wörtern

wie „all“, „jeder“, „durchaus“, „über

all“ c.); 161 Nr. 19 (– eines mit dem

identificierenden „als“ [ſ. d.] eingeleiteten

Zuſatzes neben einem im Satze vor

kommenden Komparativ); 165 Nr. 42

(– von „jedoch“); 169 Nr. 62 (– von

„nur“); 244/5 u. 378 Nr. 78 (– des

Dativ- u. des Accuſativobjekts); 259

Nr. 6, 347 Nr. 33 (– einer adverbialen

Beſtimmung); 280 Nr. 2 (in Bedin

gungsſätzen); 296 Nr. 8 (– des Ob

jekts, in Bezug auf das Zeitwort des

Satzes od. einen davon abhängenden

Infin.); 297 Nr. 14 u. 447 Nr. 12 (–

des Dativs weiblicher Hauptwörter zur

Unterſcheidung von dem gleichlautenden

Genitiv); 332 Nr. 42 (– eines ab

hängigen Satzes); 371 (Zweideutigkeit

durch die – eines Satzgliedes); 373

Nr. 3 (Abweichungen von der gewöhn

lichen – in der Dichterſprache); 429

Nr. 33 (– des Zeitworts in abhängigen

Sätzen); 432 Nr. 25 (– des unbe

ſtimmten Geſchlechtswortes in Verbin

dung mit „eben, gar, ſehr, zu“); 433

Nr. 30 (– abhängiger Wörter nach dem

regierenden Worte ſtatt vor dieſem).

Stock (eines Hauſes), – hoch 378 Nr. 79.

ſtolpern (mit „ſein“ od, „haben“ als Hilfs

zeitwort, vgl. ſtraucheln) 292/3.

Stolz, – als Eigenſchafts- u. als Haupt

wort 253 Nr. 118.

ſtören: ſich – 428 Nr 29.

Strauch: – Mehrzahl: Sträuche, -er 231.

ſtraucheln (mit „ſein“ od. „haben“, vgl.

ſtolpern) 292/3.

SÄſ Gymnaſiaſt, öſterreichiſch) 331

T. 34.

† Studium 2 § 1.

Superlativ (vgl. Steigerung): – mit nach

läſſig ausgelaſſenem d od. t 297 Nr. 13

u. 450 Nr. 22; mit fälſchlich zwiſchen

eſchobenem d 10 Nr. 1 u. 377 Nr. 70;

Ä – von einer Zuſammen

ſetzung von „jährig“ (ſ. d.) mit einem

beſtimmten Zahlwort.

Sybel, H. v. Vorleſungen 8 ff; 269 ff.

*gº pl. (ſ. Maßbeſtimmungen)396/7

r. 3.

tauſend 9 Nr. 7; 159 Nr. 10; – u. eine

Nacht 445 Nr. 1.

Tempus ſ. Zeitform.

† Tendenz 29 § 5.

† Termina (?) 83 Nr. 6.

Terzine 48.

thätig: – auf (?) 84 Nr. 10.

† Theaterreferent 35.

theils 467 Nr. 37.

thun: – mit Infinitiv (umſchreibend) 388

Nr. 15.

tiefgehend: Doppelſteigerung 395 Nr. 4.

Tiſch(l)er 465 Nr. 33.

Tochter 477 Nr. 15.

trennbar: – od. unecht (ſ. d.) zuſammen

geſetzte Zeitwörter.

treuſam 75 Nr. 4.

Trinius, A.: Frauenſee 202/3.

† Triumph 51 § 13.

Trochäen: ſpaniſche (ſ. d.) – 106.

Tropus 58 Nr. 3.

Tuch n, m. (ſ. Berliner Mundart) 222.

über: 99 Nr. 1 (öſterr. ſt. auf); 99 Nr. 6

(ſchalten, walten – Etwas, Dativ od.

Accuſ); 224 Nr. 13 (– 2 Tage ſt. nach

zwei Tagen); 300/1 (Etwas verlieren

–, mit Dat. od. Accuſ); 367–369

(Vorzug –, mit Dat. od. Accuſ. ?);

223 Nr. 3 (– ſtatt „in Folge“); 462

Nr. 38 (einen Reiz – (ſtatt auf Etwas

ausüben); 469 Nr. 40 (wenn mir das

Haus – den [od. – dem Kopf zu

brennen anfängt).

Übereinſtimmung – zwiſchen Frage u.

Antwort 249/50; – der Kaſus (nach

„als“) 258 Nr. 4; – im Numerus (in

der Zahl) von Subjekt u. Prädikat 436*.

überfällig 476 Nr. 10.

überflüſſig ſ. überſchüſſig.

übergeben 50 § 10.

übergehen tr. (mit „haben“ oder „ſein“)

260 Nr 10.

überhaupt 261 Nr. 14.

überragend 8/9 Nr. 4.

überſchüſſig (überflüſſig, vgl. Pleonasmus,

auch: abermal; nicht, Verneinung,

weder . . . noch, Wiederholung): 170

Nr. 68; 171 Nr. 73; 210 Nr. 91 und

92; 211 Nr. 97; 212 Nr. 103; 252

Nr. 11; 300 Nr. 27; 396 Nr. 1; 428

Nr. 31.

übertünchen 151.

überwerfen 135 Nr. 1.

um: – dich (als Trochäus) 13; – zu

(ſ. Abſichtsſätze; Satzverkürzung) 165

Nr. 40; 170 Nr. 60; 298 Nr. 9; –

daſs 475 Nr. 8.
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umbeſchreiben 117–123; 148–152.

umbrechen (–– <- und -– <-) 149.

umdrehen (–– –- und -– -) 149.

umgekehrt! 84 Nr. 10.

umkehren (mit „haben“ od. „ſein“) 128.

Unnlaut: – in der Berliner Mundart

351 u. 423 Nr. 2; falſcher – im Kon.

junktiv des Präſens 381 Nr. 93.

1unnlenken 13

umringen 112 Nr. 20.

umſchlagen (–– <- u. -– >-) 149.

umſchreiben (–– –- u. -– S-) 117 ff.,

150 u. 413 Nr. 3.

Umſchreibung 427 Nr. 24 (es iſt, daſs).

umſtülpen (–– <- u. -– S-) 149.

umwälzen (–– <- u. -– S-) 150.

umwenden (–– –- n. -– <-) 149.

unabhängig: ſ. abſolut; auch: –er Satz.

218 Nr. 31 (ſ. Doppelpunkt).

unausweich-bar, -lich 477 Nr. 14.

unbeſtimmt: –es Geſchlechtswort (ſ. d. u.

Artike), z. B. auch 4 § 7 c.; –esper

ſönliches Fürwort ſ. „man.“

und (vgl. Anakoluthie, Stellung, zwar)

14 Nr. 4; 92 § 22; 165 Nr. 39; 236 ff.;

243 ff.; 251; 254 Nr. 123; 261 Nr. 12;

379 Nr. 84.

unecht: – od. trennbar zuſammengeſetzte

Zeitwörter ſ. mmbeſchreiben c.; ferner

z. B. 212 Nr. 107; 241 ff.; 262 ff.

unentfliehbar, unentrinnbar, unentwindlich

477 Nr. 14.

ungeſehen 177 Nr. 16.

unglücklich ſtatt glücklich) 458 Nr. 52.

Unklarheit 172 Nr. 77.

unliebend 58 Nr. 6.

Unruhe(n) 212 Nr. 106.

Unterbleibſel (?) 171 Nr. 74.

uºnder (eigenſchaftswörtlich ?) 402

T. 4.

untergeben (– -–<-) wo 219 Nr. 35.

Unterhaltung: Ton der – 178 Nr. 17.

unterlaſſen 326.

unterliegen (mit „ſein“ od. „haben“) 475

Nr. 6.

untrennbar (od. echt)

(ſ. d. Zeitwörter.

unumſtößig (ſt unumſtößlich)341 Nr. 14.

unverhältlich (?)ſt. unverhältnismäßig283.

unwiderſprechlich 9 Nr. 6.

unwiderſprochen 9 Nr. 6.

Unwiſſenheit 8 Nr. 1.

unwollend 18 Nr. 11.

† Utilitarier 226 Nr. 2.

Uz: zu einem Gedicht von –478 Nr. 17.

zuſammengeſetzte

† Vache 392 Nr. 10.

verabſäumen 326.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, IV. Jahrg.

Verachtung: – eurer 425 Nr. 18.

verantwortlich 129 Nr. 1.

Verband, Mehrz.: –e, Verbände 112

Nr. 19.

verbergen: ſich –, mit dem falſchen

Mittelwort: ſich verborgen (ſ. habend)

308 Nr. 21.

verbinden 220 Nr. 38.

verbindungslos ſ. Aſyndeton.

verborgen: ſich – (ſ. verbergen).

verbott)en 136 N. 7.

Verdeutſchung: ſ. die hier im Inhalts

verzeichnis mit + bezeichneten Wörter;

ferner: 42/3, 82 u. 125 (T); 174 (U,

V); 213 (V–Z); ferner Düſel.

verein(ig)en 220 Nr. 38.

verfehlen 326/7.

verflechten in mit Accuſ od Dat) 309

Nr. 21.

vergelten 166 Nr. 22; – (Imperativ)

417/8.

Vergleich: Vertauſchung in dem – 104;

–, ungenauer 299 Nr. 25; –ungs

ſätze mit „(eben)ſo wenig wie“ 407/8.

verhalten 103 Nr. 20.

verhältlich (?, ſ. un–) 283.

verhindern: – daſs (nicht) 181 Nr. 27.

verhüten: –– daſs (nicht) 457 Nr. 50.

verkehren (mit „haben“ od. „ſein“) 128.

Verklagt: der –e 1c. 39/40.

Verkleinerungsſilbe (in der Berliner Mund

art) 222.

verkürzt: –e Abſichtsſätze (ſ. d. und „um

zu“); –e Sätze: ſ. auch „ohne zu“

305 Nr. 4.

verlieren: Etwas – über (ſ. d.) mit Dat.

od Accuſ. 301; ſich – in (mit Dat.

od. Accuſ) 305 Nr. 16; ſich verlieren,

mit dem falſchen Partic.: ſich verloren

(ſ. habend) 308 Nr. 21.

vermeiden: –, daſs (nicht) 347 Nr. 34.

vermiſſen 340 Nr. 9.

vermögſam 342 Nr. 18.

vernachläſſigt: falſcher Superlativ (ſ. d.)

297 Nr. 13.

vernagelt 315/6.

vernein- –end, –t: Zuſammenfaſſung

–er und nicht –-er Sätze 341 Nr. 12

u. 436 ff.; Zweideutigkeit –er Sätze

341 Nr. 15.

Verneinung (ſ. doppelt; kein; nicht; über

ſchüſſig; weder; Weglaſſung; Zwei

deutigkeit c.): 83 Nr. 3; 152; 181 Nr.

27; 210 Nr. 9; 290 Nr. 2; 330 Nr. 30;

332 Nr. 42; 333 Nr. 46; 334 Nr. 56;

338 Nr. 2; 341 Nr. 12; 346 Nr. 27;

347 Nr. 34; 378 Nr. 74; 385 Nr. 3;

386 Nr. 6; 423 Nr. 5; 436 ff; 457

Nr. 50; 463 Nr. 40; 464 Nr. 47.
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vernüchtern 265 N. 3.

verreiſen für (ſt. nach) 281 Nr. 6.

verſäumen 326.

Versbau 12–14.

verſchaffen 249.

verſchieden: – mit Dativ 138 Nr. 1; –

als 167 Nr. 52.

verſchließen: ſich –, mit falſchem Particip:

ſich verſchloſſen (ſ. habend) 308 Nr. 21.

verſchonen von (ſtatt „mit“) 332 Nr. 40.

verſchulden 414.

verſchwenden 1c. 287/8.

verſprechen 137 Nr. 10.

verſteckend, t 151.

Verſtorbenheit 448 Nr. 14.

verſtreichen: ſich – , mit dem falſchen

Particip: ſich verſtrichen (ſ. habend) 308

Nr. 24.

verſuchen (im Paſſiv, mit Infin. u. „zu“)

381 Nr. 98.

Vertauſch-en -ung; –ung des verglichenen

Gegenſtands u. desjenigen, mit dem er

verglichen wird. 104; 456/7 Nr. 48;

–en Etwas durch (ſtatt „mit“) Etwas

334 Nr. 52.

vertragen: falſch mit ſchwacher Abwandlung

478 Nr. 18(2). -

vertrauſam 225 Nr. 17.

Verwandt-er (Deklin.) 446 Nr. 8; in 347

Nr. 31.

verwarten mit Dativ 164 Nr. 31.

Verwirrnis, Verworrnis 18 Nr. 7.

viel c. 69/70 (ſ. wenig); 254 Nr. 126;

462/3 Nr. 38 ſ. Eigenſchaftswörter,

Deklination.

vieljährig 205 ff.

vielleicht (-–, –-) 108

Virgil: Verſe von ihm,

Vogelbauer m., n. 222.

von: 14 Nr. 2; 92§ 24; 133 Nr. 13 u.

393 Nr. 13 (partitiv); 195 ff.: – ab,

–an, vgl. ſeit; 202, 284/5, 452 Nr. 28

(– u. Genitiv); 211 Nr. 96, 251

Nr. 110, 423 Nr. 4 u. 452 Nr. 28 –

zweideutig; 251 Nr. 109a u. 339 Nr. 5

doppeltes –; 269 Nr. 70 – (u. bei)

Einem lernen (ſ. d); 284 (– u. durch).

vor: – (zeitlich), mit Dativ od. Accuſ.)

160 Nr. 14 (ſ. fallen) – 211 Nr. 97;

– Winters (281 Nr. 10); – u. für

(ſ. d.) 463 Nr. 41.

vorbei: –gehen mit Accuſ. 388 Nr. 17;

(vgl. vorüber).

vorhabend 180 Nr. 25.

vorhabend 180 Nr. 25.

vorher (–-) ſehen 107 Nr. 1.

vorherrſchen 381 Nr. 95.

vorſtellen 380 Nr. 86.

Vortragen 3 § 5.

verdeutſcht 81.

494

vortrefflich 2 §3.

vorüber 15/6 Nr. 8, vgl. vorbei.

Vorreden 350.

vorziehen 86 Nr. 20.

Vorzug (u. die abhängigen Verhältnis

wörter) 367 ff.

F. W . . . . 6/7 (ſ. Krawall).

Wachs (Geſchlecht in der Berliner Mund

art) 222.

Waffn-en, -ung 9 Nr. 7.

wählen 452 Nr. 27 (ſ. als daſs).

Wahn, wähnen 143 ff.

wahr, wahrhaft 402.

während (Verhältnis u. Bindewort) 301

Nr. 1; – als, – daſs, – dem (deſſen),

daſs 198 Nr. 3.

wahrhaft ſ. wahr 409.

Wald: den – vor Bäumen nicht ſehen

193/4.

von Wald-Zedtwitz 402 ff.

walten über (mit Dat. od. Accuſ.) 99 Nr. 6.

wann 281 Nr. 9 (ſ. wenn).

warum 70.

was (vgl. das; welches) 169 Nr. 61; 173

Nr. 83; 197 Nr. 2; 300; 332 Nr. 41:

346 Nr. 28; 387 Nr. 12; 405 Nr. 8;

426 Nr. 20.

Wechſel: – der Ausdrücke 160 Nr. 17.

wechſelbezüglich (reciprok) ſ. rückbezüglich.

Wechsler, E. 64/5; 76/7.

weder : . noch (mit überſchüſſiger

Verneinung) 346 Nr. 27; 386 Nr. 6;

431 Nr. 40.

weg: ſ. fort.

wegen (Verhältniswort) 83 Nr. 5; 133

Nr. 10; 405 Nr. 11.

Weglaſſung 377 Nr. 73; 394 Nr. 16.

wehren 181 Nr 27.

Weib 298 Nr. 19.

weiblich: Bezeichnung –er Perſonen

192/3 Nr. b; –e Gefangene 347 Nr. 31

(ſ. auch Verwandtin).

weit: – erſt (ſt. –er) 162 Nr. 26;

Ä (ſ. doppelte Steigerung:c.)

212 Nr. 105.

welch: ſ. bezügliche Fürwörter; der; was;

auch 30 § 12 c. – (ſtatt – ein od. –er)

Schreckenslaut c. 15 Nr. 7; ein –

(ſt. –ein) 380 Nr. 88; –e letztere 152.

† Weltelement 29 § 2.

† welthiſtoriſch 29 § 3.

Wende (im braſil. Koloniſtendeutſch)4 94.

wenig: ſo (u. eben ſo) – wie 35, 65 u.

83 Nr. 3; eben ſo – (ſ. weder) 346

Nr. 27 u. 407/8; viel u. – 69/70;

einiger –er (u.: –en tiftelnden Schrift

ſteller e. 100/1 Nr. 7, 289 Nr. 1;
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ſ. Zweideutigkeit; ein – wärmeres

Wetter 379 Nr. 85, ſ. Zweideutigkeit.

wenn: – . . .. – 259 Nr. 7, 307 Nr. 19

u. 392 Nr. 14 (ſ. Abhängigkeitsver

hältniſſe des 2. Grades); – (ſtatt des

zeitlichen „wann“) 281 Nr. 9.

werden: Particip: geworden u. worden:

(vgl. gewahr; bekannt c.) 217/8 Nr.30;

219 Nr. 32; 334 Nr. 54; 357; 476/7

Nr. 13.

Wetter m. 332 Nr. 39.

Wichert E., Tilemann vom Weg 134

137 u. 224–226.

widerſprechen 61.

wie: vergleichendes –, in Bezug auf den

darauf folgenden Kaſus 109 Nr. 3; –

ſtatt „als“ (ſ. d.) nach Komparativen 2c.

148 Nr. 3; 224 Nr. 14; 259 Nr. 7;

386 Nr. 10; 403/4 Nr. 4; 406 Nr. 13;

412/3 Nr. 1; „als“ (ſ. d.) auch ſt. –

auch od. ſowohl – (od. als) 330 Nr. 21;

– u. „als“ (als zeitliche Bindewörter)

375/6; – 447 Nr. 11 (zu berichtigen

durch ein vorhergehendes „nur“, „bloß“

:c.) – einen abhängigen Satz im Indik.

od. Konjunktiv einleitend 469 Nr. 41.

Wiederaufnahme des Satzanfanges 468

Nr. 38; 470 Nr. 42.

Wiederholung: –, tadelhafte desſelben

Wortes 67/8 u. 330 Nr. 31; 171/2

Nr. 77; 299 Nr. 26; 348 Nr. 38;

396 Nr. 1; – des Zeitworts 171 Nr.76;

– ſtatt Abwechslung (ſ. d.) 294 Nr. 1;

– des Geſchlechtsworts c. (ſ. Zu

ſammenfaſſung, Sonderung) z. B. 93/4

§ 21; – eines Verhältniswortes zur

Vermeidung einer Zweideutigkeit 297

N. 16; – eines ſchon ausgeſprochenen

Begriffs (ſ. abermals und neu) 428

Nr. 31; – (od. Wiederaufnahme, ſ. d.)

eines vorangegangenen Satztheils 468

Nr. 36 U. 470 Nr. 41.

Wieland: Ein Brief –s 265; aus

Agathon 300 ff.

winken 111 Nr. 13.

Winter: vor –s 281 Nr. 10.

wir: – wechſelnd mit „ſein“ 108 Nr. 2;

– neue(n) Gatten c. 129 Nr. 2; –

verbunden mit einer Einzahl 166 Nr.48;

– . . ., der Menſch 260 Nr. 8.

wiſſen: von od. um Etwas – 338/9 Nr. 4.

Woche: Beginn der – 30 ff.

Wohllaut 244.

wollen (Hilfszeitw., ſ. d.) mit Infinitiv

u. „zu“ ſtatt des bloßen Infinitivs 337

Nr. 66; Verwechslung des Participiums

– (= gewollt) mit dem gleichlautenden

Infinitiv 471–473.

worden: ſ. werden.

worein, worin 346 Nr. 29.

Wort: Mehrz. (–e u. Wörter) 132 Nr. 6;

Dativ der Einzahl ohne Geſchlechtswort

339/40 Nr. 8.

Wortſtellung ſ. Stellung, z. B. 244 ff.

worum 70.

würdig mit Dativ ſt. Genitiv 294 Nr. 2;

428/9 Nr. 32.

Wurm m., n. 222.

Zahl: falſche, in Bezug auf das Lebens

jahr 84 Nr. 9; – (Numerus, ſ. d.) 436*.

Zahlwörter (in der Berliner Mundart) 222.

Zeichen: Deſs (oder Dem) zum – 102

Nr. 12.

zeigen, mit dem Accuſ und Infinitiv 248.

Zeit: ſeiner (ſt. ihrer) – 381 Nr. 92.

Zeitformen (Tempora) z. B. 200 Nr. 2;

337/8 Nr. 69 :c., ſ. Präſens, Imperfekt,

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum.

Zeitmaß: Hauptwörter zur Bezeichnung

des –es in der Mehrzahl 33/4.

Zeitwörter (Verba) ſ. Abwandlung (Kon

jugation); haben u. ſein; rückbezügliche,

unperſönliche, zielende, zielloſe, zuſam

mengeſetzte :c., auch – verbunden mit

Hauptwörtern desſelben Stammes 476

Nr. 12.

Ziemſſen, L., 372.

Zitternadel 74 Nr. 2.

zu: – (Präpoſition) 354/5 u. 469 Nr. 40;

– (das Ubermaß bezeichnend) 86 Nr. 19;

201; auch Stellung dieſes– 432 Nr. 25;

– vor dem Infinitiv (ſ. d.) z. B. 161/2

Nr. 23; 212 Nr. 103; 337 Nr. 66;

– fälſchlich vor einem Participſt. in

der Form des Infinitivs (ſ. d. u. nament

lich: nen, wollen) 251 Nr. 124 u.

471–M 73.

züchtigen ſt. züchten 58 Nr. 4; 423 Nr. 1.

zuerſt, in Aufzählungen 369/70.

zugleich 366.

Zug: auf einem (ſt. einen) – 458 Nr. 54.

zurückerinnern 179 Nr. 19.

Zuſammenfaſſung: 418/9; – von Haupt

wörtern c. (vgl. Wiederholung, Son

derung) z. B.: das Glück oder Unglück

93/4 Nr. 27, Grund und Boden 158

Nr. 8 1c.; – verneinender u. nicht ver

neinender Sätze 341 Nr. 12; 437–439

2c.; – verſchiedener Präpoſitionen 430

Nr. 19; 450 Nr. 22 c.

zuſammengeſetzt: –e Hauptwörter c. ſ. 84

Nr. 8, 278/9, 453 Nr. 33 u. 433/4

Nr. 31 (vgl. nicht genanntes Wort);

297 Nr. 17 ſ. Selbſterhaltung; –e Zeit

wörter (echt oder untrennbar u. unecht

oder trennbar –-e) ſ. unecht c.

36*
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Zuſammenſtoß, z. B. (ſ. zwiſchen) 210

Nr. 94; ferner – von Präpoſitionen

76/7 Nr. 2; 210 Nr. 95; 276/7; 464

Nr. 44; – zweier Genitive 15 Nr. 4;

– zweier „mich“ 16 Nr. 10; 110 Nr. 10;

– zweier „iſt“, „war“ 307/8 Nr. 20.

Zuſammenziehung: in Bezug auf 2 Sub

jekte, wovon das eine in der Einzahl,

das andere in der Mehrzahl ſteht 37;

– falſche, wo das ausgelaſſene Wort

freilich in derſelben Form, aber uicht

in demſelben Satzverhältnis 1c. ſteht,

. B. 146/7; 209/10 (ſ. u.); 342 Nr. 17;

61; 386 Nr. 7; 478 Nr. 18 (3); –

falſche, z. B. von Perfekt u. Futurum

162 Nr. 25; – falſche, mit Auslaſſung

eines bezüglichen Fürworts 168 Nr. 57;

– falſche, mit Auslaſſung eines perſön

lichen Fürworts als des Subjekts 198

Nr. 4; 209/10 Nr. 90, 255 Nr. 1;

– nicht ganz richtige, zweier nicht ganz

gleichlaufender Relativſätze 361/2; –

mit Weglaſſung nicht bloß des gemein

ſamen Zeitworts, ſondern auch des da.

von abhängenden „als wenn“394 Nr. 16;

falſche – er war oder ſpielte den

Atheiſten 455 Nr. 42; falſche –, in ſo

fern die adverbiale Beſtimmung des Satz

anfanges nicht zur zweiten Hälfte paſſt

475 Nr. 9.

zuſchreiben (zweideutig) 478/9 Nr. 20.

zuſehen (mit Dativ u Infinitiv) 248

zuweilen 30 § 24.

zwar: und – 92 § 22.

zwei Genitiv: –er deſpotiſcher (richtiger,

deſpotiſchen . . . Jahrhunderte 8 Nr. 3.

Zweideutigkeit: 12 Nr. 12 (gegenwärtig);

30 § 20 (allein) 171 Nr. 72, “ Nr. 1,

202 u. 285–287 (wo Subjekt u. Objekt

nicht durch die Form deutlich unter

ſchieden ſind); 200 Nr. 3 (durch ein

ſogenanntes perſönliches Fürwort der

3. Perſon); 211 Nr. 96, 251 Nr. 110,

423 Nr. 4(von);225/6 Nr. 16(Nominativ

u. Dativ von Eigennamen nicht durch

die Form unterſchieden); 252 Nr. 114

(nicht der kleinſte Uc.); 253 Nr. 119

(Krieg führen mit c.); 309–311 (ſ.

ſächſiſcher Genitiv); 333 Nr. 45, 380

Nr. 87 (das beſitzanzeigende Fürwort

der 3. Perſon „ſein“ c. ſofern es auf

verſchiedene Perſonen c. bezogen werden

kann); 341 Nr. 15, 380 Nr. 87, 458

Nr. 53 u. 459 Nr. 57 (– verneinter

Sätze :c.); 371 – durch die Stellung

eines Satzgliedes; 379 Nr. 85 (– bei

„wenig“); 382 Nr. 100, 453 Nr. 34,

45Är,37 (– in der Beziehung eines

bezüglichen Fürworts); 455 Nr. 41 (eine

Reproduktion des Bildes von Kaulbach

ſt. von Kaulbach's Bild; 479 Nr. 20

(zuſchreiben = widmen).

zweifeln: 372 (vgl. bezweifeln); 464 Nr. 47

(nicht – daſs nicht, – mit überſchüſſiger

Verneinung).

zwieſeln 403 Nr. 3.

zwiſchen: ein Zuſammenſtoß – der Equi

page mit (ſt. „und“) einem Geſchäfts

wagen :c. 210 Nr. 94; ferner: wieder

holtes – (ſt des einfachen) 11 Nr. 9,

333 Nr. 49 U. 441.

Zwiſchenſatz: Stellung des –es 167 Nr. 67,

179 Nr. 23 U. 309 Nr. 23.

Zwiſchenſchaltungen, Zwiſchenſchiebungen

ÄrÄtj z. B. 468

r. 5S.

Bemerkte Druckfehler.

S. 121 Abſatz 2 Z. 2 v. u. ſetze: unechte oder echte.

. 128 Abſatz 5 Z. 1 v. u. ſetze: ebenfalls.

. 198 Abſatz 4 Z. 6 ſetze: Währenddem.

. 198 Z. 6 v. u. ſetze: Nr. 90ſt 88.

. 241 Abſatz 4 Z. 2 fehlt hinter „Siegerblick“

ein Komma.

. 279 Abſatz 9 Z. 2 ſetze: laſten (ſt. laßen).

. 326 Abſatz 4 fehlt Z. 2 hinter „Raum“ ein Ge

dankenſtrich und Z 4 ſetze: zu dieſem kurzen.

S. 29 ſteht in der überſchrift die Zahl 429ſt 329
S. 411 Abſatz 3 iſt in der letzten Zeile zu ſetzen

386 (ſt. 356).

S. 444 unter „Revolution 2c.“ Z. 6 ſetze: Theologie.

S. 445 Nr. 3 in der 1. Zeile des 2. Abſatzes ſetze :

hebe (ſt, habe).

S. 447 in Nr. 11 Abſatz 2 fehlen am Schluß der

erſten Zeile die Theilſtriche (-).
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